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3m 9letc^^tage

1870 big 1874

3lu§ einem iörtefe be§ ÄarbinalS.

JRom, 18. gjlärj 1870.

. . . @§ tft eine fd)Iimme B^it j^tt/ namcntlid) ^ier. ^riebric^ ifl

eine grofe S^effource für mic^, unb tro^ aHer Slnfeinbungen f)aU iä) i^n

bei mir bef)alten fönnen. 2Ba§ nun in ben großen ^^ragen entfc^ieben

werben mirb, ift gar nictit Qb§ufel)en. ©tupibität unb f^anatilmuä reichen

ftc^ bte ^anb unb tanjen bie 2:arantetta unb moc^en bagu eine ^a^en*

mufif, t>a^ einem ^ören unb (5e{)cn oerge^t.i) S)er S3ifc^of oon aJlaing,

füri^te id), fä^rt bie beutfc^e 3Jiinorität in einen ®t)auffeegraben. @r

beftic^t bie ^crrcn burc^ fein ©c^impfen gegen diom u. f. m., aber t)inter

bem 9?üc!en agiert er gegen fie, unb bie guten .^errcn glauben if)m auf§

SQSort! 2öer bei allem am meiften teibet unb oerliert, ift bie ^irc^c.

diom \)at in biefen legten Sjflonatcn felbft bei einem grojsen ^eile be§

@pifEopat§ unenblid) oerloren. Unb bod^ ermannt fi(^ ber ©piffopat

nid)t. S)cnn bie paar ©ingaben finb für ni^t§. 3Jlan ^ört nic^t auf

fic, on passe outre. ®u fannft ^ir faum eine Sßorfteltung machen, n)o§

aUe§ ^ier oorge^t . . .

®a^ 2)u nic^t mef)r bie fc^raierige, bomencoUc Stellung ^aft, fann

man auf ber einen ©eite beflagen, aber perfönlic^ ift e§ mir lieber, ha^

2)u rcenigften§ auf einige ^^it S^lulie f)aft unb ha§ ©efc^impfe auf einige

3cit fuSpenbiert ift. Unter bem franjöfifdjen unb beutfd)en 6pif!opat

laffen S)ir oiele je^t oolte @erec^tig!eit njiberfaf)ren, unb man wirb c§

n)ot)l erft nad^ unb nad), aber bann allgemein 2)ir ban!en, mag 2)u ge«

tan l^aft. ^n mein Söreüier i^abe i6) eine au§ ©einem S3riefe l^erauS*

gefd^nittene ©teile gelegt, bie id) jeben %aQ lefe. S)u fagft: „^ft haS

Öeben felbft ot)nebie§ bod^ nid)t§ al§ ^ampf, unb tröftlid^ ift e§, fic^ am
@nbe feiner Sage fagen ju fönnen, ^a^ man einen guten Äampf ge!ämpft

i)at" -Sc^ freue mic^ jebeSmal biefer t)errlic^en Sßorte. Sflun ©ott befohlen!

1) 3lm 20. fjcbruor l^atte ber ^opft bie neue (Sefd^öftSorbnung crloffen, roeld^c

ha§ ^rinjtp be§ aKajorität§befd[)Iuffeg and) in ©laubengfragen ptollamiertc. ©in

^roteft ber 9JitnberI)eit oom 3. SJiärj blieb of)ne Slntroort. 2lm 6. SJiörj lie^ ber

^apft bem Sonsil einen 3"l"o^artifeI, ber bie UnfeI)Ibarfeit befinierte, iUQii)in. 2lm

12. oerlangte bie 3Jie^r]^eit oon bem ^räfibium, ha^ ber fjragc ber Unfe^lbarfeit

ber SSorrang oor allen anbem eingeräumt roerbe.

gürft ©o^ealo^e, a)enlroürbtgtetten. II 1



2 ^m SReid)§tagc (1870 bi§ 1874)

2luf5eid)nung be§ S'ürftcn oom 24. SJlärj 1870.

(S3crmutlt(J) ein Gntiüurf eineS l^ournatartifelS.)

S)ie 58eforgni§, n)etd)ei' bie befannte ^i^^u^^^'^epefdic be§ dürften

^ot)enIof)c oom 9. 2lpril o. ;5. 2tu§bru(f gab, l^at fic^ al§ DoÜfommen

gerechtfertigt errciefen. 2Ba§ jene§ 9flunbfrf)reiben al§ beoorfte^enb be=

}eid)nete, ift in allen fünften eingetroffen. S)ie einunbjroansig ^anone§

enthalten bie 23erbammung§urteile be§ päpftlic^en (5gllabu§ oom 6. ©ejember

1864 unb unterliegen ber S3eratung be§ ^onjilS, unb bk 2lnnal)me be§

2)ogmal ber Unfel)tbar!eit ftet)t in no^er 3lu§fid)t. ^e größer bie Se*

unrutjigung ift, welche fid) ber ©emüter bei biefer ^riegSerflärung ber

^ir(^e gegenüber bem mobernen ©taate unb angefid^tl ber S^olgen be=

mädjtigt, raeldje fiel) baran fnüpfen werben, um fo mef)r begegnet jener

(Sd)ritt ber bagrifrfjen Siegierung ber nad)träglic^en S3ißigung. S)iefe Sin*

er!ennung finbet aud) in einem längeren Sluffa^e ber „3tug§burger 2tll=

gemeinen 3^it«"9" ^^*- 78 2lu§bruc!. '^abti wirb aber ber batirifc^en

Slegierung ober üielmet)r bem bamaligen Seiter ber aulroärtigen ^oliti!

ber SSormurf gemacht, t>a^ er bie bamal§ eingenommene ^ofitton fofort

aufgegeben unb nid)t bem erften Schritt einen jmeiten ^ahz folgen laffen

burc^ SIbfenbung eine§ ©efanbten jum ^onjit ober burc^ nad^brü(llid)e

^rotefterI)ebung gegen bie ^onjil^befdjtüffe. 2ttterbing§ nennt ber .^err

^orrefponbent ben ^ef)Ier einen entfdjulbbaren , weil bei einem foldjen

biplomatifdjen ©d)ritte bie ^foliertfieit um fo peinlid)er fei, je Heiner ber

betreffenbe (Btaat, unb meil bie unfelige (Spaltung be§ bar)rif(^en 2SoI!§

»ert)ängni§DolI auf jebe ^nteroention t)ätte roirfen muffen.

©in „entfd)ulbbarer" ^et)Ier bleibt aber immer ein ?^et)Ier, unb e§

wirb be§t)alb geftattet fein, bie Slla^regeln nät)er gu beleuchten, au§ beren

Unterlaffung ber bar)rifd)en Stegierung ein SSorrourf gemadjt rairb. 2)ie

Vertretung ber bat)rifcf)en S^legierung im ^onjil t)ätte coraulgefe^t, ba^

ber ©efanbte angenommen raerbe unb ta^ er nid^t ba§ einzige meltlic^e

2Jiitglieb bei ^onjilS fei. 3^un ift bie ^age ber S3efc^i(iung be§ S3ati=

fanifc^en ^onjitl burd) ©efanbte oielfac^ unb oon allen Slegierungen in

©rrcägung gebogen roorben. ©tatt aber biefe Erörterung gemeinfam, etma

in einer europäifcl)en ^onferenj, roie bie§ im SSorfc^lage be§ dürften

^ol)enlof)e lag, üorjunelimen, ^aben e§ bie europäifc^en S^legierungen Dor=

gebogen, bie ?^rage gefonbert unb jroar negatio ju entfc^eiben. 2ll§ hk

bat)rifcf)e S^tegierung ^ieroon Kenntnis ert)ielt, blieb it)r nichts übrig, al§

auf bie 2lbfenbung eine§ ©efanbten jum ^onjil ju oerji^ten. @in ba^^

rifdjer ©efanbter ober Orator al§ einziges n)ettlid)e§ SJlitglieb märe nid^t

angenommen roorben ober t)ätte, roenn man it)n jugelaffen, eine anwerft

traurige, roenn nic^t lächerliche SHoUe gefpielt. 2Ba§ ben ^rotefl gegen
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bic ^onstlSbefc^Iüffe betrifft fo rvxxh bie S3emerfung genügen, ba^ eigent*

lic^e ^onjiBbefctilüffe, gegen raeld)e gu proteftieren raäre, aud) bi§ l)eute

nid)t gefaxt finb, ba^ aber ber ^arbinal Stntonelli jeben ©efanbten, ber

aurf) nur 5tugfunft über bie auf bem ^onsil §ur (Sprad)e fommenben

©egenftänbe ju erf)alten oerfuc^te, mit ber I)öflic^en SSemerfung abrt)k§,

ba^ ber ^eilige SSater unb er felbft üon ber beoorftetienben 2;ätig!eit ber

öfumenifc^en SSerfammtung nid)t§ wiffen fönnten, ha^ bie ^rei^eit ber

^Beratung be§ ^onjilS ith^ ©inroirfung ilirerfeiti au§fc^Iie§e u.
f. ra. ©egen

n)a§ unb bei rcem ptte man atfo proteftieren foUen? 9^ic^t it)re Qfoliert=

i)eit würbe bie Stegierung abgehalten f)aben, eine an fid) notraenbige

SRa^regel gu ergreifen, iüol)l aber mu^te bie ©rroägung entfd)eiben, ba§

eine 9iegierung feinen Schritt tun barf, beffen @rfoIgIofig!eit uon üorn*

l^erein au^er ä^'^if^'^ fi^^)*-

9J?an t)at fic^ feinerjett oielfad) bemüt)t, bie 3i^futarbepefd)c oom

9. 3tpri( al§ einen foIrf)en ©rf)ritt barjufteÜen. ©ie roar c0 nid)t.

SGßenn nid)t ber ©influ^ ber ^efuiten an ben .^öfen unb in ben

Greifen ber Staatsmänner, rcenn nid)t bie 9f{ücffid)t auf bie innere

(Situation ber einzelnen ©tauten ha^ @inge{)en auf bie 23orfd)läge ber

^epefd)e oom 9. 2(pri( oertjinbert f)ätte, fo fonnte bie in jener 2)epefd)e

oorgefc^Iagene ^onferenj eine gleidjmö^ige ober gemeinfame «Haltung ber

europäifdjen S^legierungen ermöglid)en, metdje oon bem entfd^iebenften @in-

fluffe auf bie Haltung ber ^urie gercefen loäre. @iner ernften S)'?af)nung

ber auf einer europäifd)en ^onferenj oertretenen S^legierungen f)ätte ber

^apft fein Df)r nic^t oerfd)Ioffen. 2Iber aui^ nur ba§ gemeinfd)aftlid)e

Sßorge^en ber S^iegierungen !onnte einen ©rfolg r)erbeifül)ren, ebenfo mte

bie 2tuf{)ebung be§ ;Sefuitenorben§ nur burc^ bie gemeinfd)aftlid^e 2l!tion

ber europäif(^en 9tegierungen bei ^(emen§ XIV. burdigefe^t roerben fonnte.

SBenn fic^ bie bagrifc^e Stegierung feit ber 2)epefd)e com 9. Slpril ju

feinen entfd)eibenben ©d)ritten oeranla^t gefef)en I)at, fo lag ber ©runb ba*

üon nid^t allein in ben oben bargelegten SSerljöltniffen, fonbern auc^ in ben

burd) bie innere Sage be§ SanbeS bebingten ©rmögungen. 2)ie Partei,

roeld)e bie ©(^ritte be§ ?^ürften .^ol)enlof)c gegenüber bem ^oujil in ben

Organen if)rer treffe auf ha§ ^eftigfte oerbammte, t)atte in ben SJlai-

n)af)len bie SJiajorität erlangt. ®ie liberale Partei blidEte mit @ering=

f^ä^ung auf ha§ ^onjil unb auf bie 2:ätigfeit be§ bar)rifd)en SDIinifterö

in ben ber gegenmärtigen Qzit fo fernftel)enben, angeblich tlieologifdjen

©treitigfeiten. ©0 fehlte ber ^alt ber öffentlid)en SJieinung, n)eld)en

biplomatifc^e ©(^ritte nic^t entbetjren fonnen. ©iplomatifc^e 9^oten, roeld)en

man ben SSormurf entgegent)alten fann, ba^ fie im SBiberfprud) mit ber

burd) bie 2Re^rt)eit ber SanbeSoertretung repräfentierten Slnfc^auung be§

Sanbeä ftet)en, finb immer eine mi^lidje ©ad^e.
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^effenungcad^tct blieb bie SHcgierung nid^t untätig. 2)ie an bic

t^cologijcl^en unb juriftif^en g^afultäten ber Uniöerfitäten 9)lünd)en unb

SCBüräburg gerichteten Strogen liefern bafür ben S3en)ei§. 3)ie ^ilntraorten

liefern wertoüUeS SJlaterial für bic weiteren kämpfe, raelc^e au§ ben S3e*

fd)Iüffen be§ ^onjilS t)erDorgel)en werben, unb fte t)aben roefentließ baju

beigetragen, bie roiffenfc^aftlidie S3el)anblung ber bem ^on^il oorgclegten

fragen in ^lu^ ju bringen. Unb Ratten jene tragen auc^ feinen anbern

@rfoIg get)abt al§ ben, ben etjrroürbigen, in feinem fat^olifc^en ©tauben

felfenfeften SSeteranen ber SJiüni^ner Unioerfität gu jener Sleu^erung ju

oeranlaffen, welche eine cntf(^iebene 23erurteilung ber burd) bie aJZajorität

ber ^on§itüciter oertretenen SJleinungen entt)ält, fo wäre bie§ genug. Sßenn

folc^e 2Borte wie baä SSotum bei Dr. üon S3ager unbeadjtet oerf)aIIen

fonnten, wenn bie 9iatf(f)Iäge unb SBarnungen ber treueften 2ln!^ängcr

ber fatt)oIifd)en ^irc^e al§ Sla-oganj unb Stufle^nung wiber \)k ^irc^e

Derurteilt werben, fo beweift bie§ unb allel, wa§ in 9^om oorge^t, ha^

fein oereinjelter (Schritt einer D^egierung irgenbeinen @rfoIg gehabt ^aben

würbe unb nur bie gemeinfame Stftion aller europäifdjen ^legierungen

mächtig genug gewefen wäre, t>a§ bro^enbe Unt)eil oon ^ird)e unb ©taat

abjuwenben.

:3ournaI.
SBerltn, 23. 5(prtl 1870.

^lac^bem id) oorgeftemi) ^ier angefommen, melbete ic^ mi^ geftem

beim ^önig unb ber Königin unb würbe 2lbenb§ jum Xzt eingelaben. ^d^

fanb nur ^oggenbad), fo ba^ wir ju oier, ber Äönig, bie Königin, 9toggen=

bac^ unb ic^, in ber fogenannten Söonbonnicre am 2;eetifc^ fa|en. 2)ie

Syiajeftäten crfunbigten fi(^ nad^ oerfc^iebenen 3^amilienangetegent)eiten, unb

bann ging ha^ ©efpräi^ auf 'öa^ Honjil über. 2)ie Königin fragte ücr*

fd)iebene§, u. a. , warum Seute wie 2)upan(oup, (Sratrp unb 2Jionta(embert

fo wenig oon ber öffentlid^en 9Jleinung in g^ranfreii^ unterftü^t würben.

^6) antwortete, ba^ bieg ba^er fomme, ba^ e§ in ^ranfreid^ nur Ultra»

montane unb 2ttt)eiften gebe, ber eigentlich wo^Ibenfenbc, rubige Äat^olif

gemäßigter ©efmnung fd^wo(^ oertreten fei. 2)er ^önig fc^ien genau

über bie SSorgänge in 9lom informiert, unb id) erfannte in feinen Sleußc»

rungen mir befannte 2)epefd^en 2lmim§. 2)ie ^onjilbriefe 2) f^eint bie

Königin mit 2lufmerffamfeit gelefen ju f)aben. 2)er ©ebanfe einer ^Be*

fprecf)ung beutfc^er fat^olifcI)er 2;^eologen fiatte i^rcn ganjen 58eifaU, unb

fie forberte mid^ auf, barauf l^injuwirfen, baß bieS balb gefc^el)e.

1) 2)a§ 3oüporlament war am 21. 2lpril eröffnet roorben. 5)ie ^auptoorlage

roor ber reoiblerte SScreinSjoütartf.

2) S)te in ber 2tug§burgcr Stttgemeinen 3«i^"n0 erf(^einenben „Söriefc com
5?on3il".
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(Später lam btc Unter'^Qltung auf Deflerreid^. S^^oggenbad) beftritt

ba§ S3ecorfte^cti bc§ 3«^Mß§ ^^r öfterrctdjtfc^en aj?onard)ic, ba in ber*

felben mand^e Elemente feien wie Ungarn unb ^olen, bic burd^ ba§ ^tx-

faden ni(i)t§ geroinnen, fonbern nur oerlieren könnten.

Um V2II ^*^^^ würben mix entloffen mit ber 3Serftd)erung, balb

roiebcr berufen ju werben. 3luf bem ^cimroege fprad) S^toggenbad) über

bie t)iefigen ^iif^änbe. @r er^ätilte, ta^ S3i§mar(f bie 3lbfi(i)t ^abe, ben

^önig pr 2lnnat)me bcr beutf c^en ^aiferfrone gu bewegen. (Sr fd)meid)elt

fid}, ba§ bie Könige oon SQSürttemberg unb S3ar)ern burd) ifire ^emofraten

fo in 33erlegenf)eit geraten werben, ba^ i^nen bie 3lnlel)nung an ^reu^en

aB etwa§ @rwünfd)te0 erfc^einen werbe. 9Ba§ ^ariern betrifft, fo irrt

ft(^ 33i§mard. 2lu(^ foU 33i§marc£ geäußert I)aben: ©0 !önnc e§ nid)t

met)r bleiben, man muffe weiterget)en, unb er mad)c fic^ nic^t auf einen,

fonbern auf oier Kriege gefaxt, ^reu^en fei aber in ber Sage, biefe

Kriege ftegreic^ ju führen.

»crlin, 24. 3IpriI 1870.

©eftern ging ic^ nac^ ber ©ifeung, wetd^e wegen SOIangel an 58efd)Iu^=

fä^igfeit im ©anbe oerlief, mit Söwe fpajieren. (Bx erjät^tte oiel oon ber

Unjufriebenlieit über ha§ proteftantifc^e (Sliquenwefen be§ 9Jlinifter§ 9Jlü^Ier.

2lu§ feinen Sleu^erungen entnel)me i^ aber, ha^ man an ber ^'b^^ be§

beutfd^en @inf)eit§ftaate§ in aCen liberalen ^Jraftionen feft{)ält unb tro^

SJlü^ter unb ©ulenburg bie S^tegierung in il^rer 2lftion§politif unterftü^t.

33on 3^öbera(i§mu§ wiU man nid^tl wiffen. S)a§ fagte mir aud^ SSennigfen

gang entfd)ieben. ©übbunb, weiterer 33unb u.
f.
w. finb alle§ Utopien.

@§ {)anbett fid^ um ^rieg unb ^rieben. SGBenn bie Ultramontanen nid)t

wollen, muffen fie fid^ auf ben Erieg gefaxt machen. SJlan fd)eint fic^

l^ier barauf ooräubereiten.

aScrlin, 27. 5Ipril 1870.

95orgeftern 3lbenb war bie erfte SSerfammtung ber fübbeutfcf)en 2lb*

georbneten ber ^raftion „jur 3Jlainbrüde". ^c^ fanb bort u. a. ^luntfc^li,

S3amberger, 9iod)au unb bie S3ar)ern. SJlan fa^ um einen großen Stif^

unb trän! S3ier. S3art^ ^atte ben SSorfi^. @§ würbe oiel über bie Sarif*

oorlagc^) gefprod^en. 9toggenbac^ fprad^ fel)r oernünftig unb fad^gemä^.

S3Iuntf^Ii fd)lug am @nbe ber Beratung cor, ein gemeinfd^aftli(^e§ ®ffen

mit anbern Sflationalen ju I)alten, wa§ oon einigen SDIitgliebern freubig

begrübt würbe, ^m ftiHen Ratten 9?oggenba^ unb Samberger SBebenfen.

1) 5>le Debatte barüber begann am 29. 2IpTtI. ®ic SHegterung i)attz auf

bic früher projeftierte ^ettolcumfteuer oer^id^tet, bogcgen eine ©rpOimg be§ Saffee*

jottS öorgcfdalagen.
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Sambcrger fogte mir, roenn man allc§ jufammentrüge, voa§ fd^on für bic

beutfc^c @inl)eit gegeffen roorbcn fei, fo fönne man ben 9Jiain bamit

auffüllen.

2lm inZorgen bc§feI6cn 2;age§ '^atte id^ bei ber SSiscpräftbentcnroa^t

meine ^tht get)alten, bic mit oiel 33eifaII aufgenommen rcurbe. ©imfon

Iiatte mir jugerebet, mirf) nid)t auf einfad^en 2)anf ju befd)ränfen.i)

$Roggenba(^ fagte mir neultdf), man roerbe I)ier nad^ unb nad) bofjin

!ommen muffen, bie norbbeutfct)en (Staaten mit ^reu^en ju oerfdjmeljen,

f\ä) gegenüber ©übbeutfdjtanb auf ein mel)r au§gebilbete§ SlllianjoerliältniS

ju befrfjränfen unb fid^ mit Deftcrreid^ ju oerftänbigen, inbem man ben

Mianjoerträgen bie 2lu§Iegung gäbe, \)a^ fie Oefterreic^ gegenüber nur

S)efenftobünbniffe feien. S)agegen erraiberte ic^, ba§ fei ein ;3beal, bem

ic^ guftimmen fönne, beffen ®ur(i)füt)rung aber baran fc^eitern werbe, ha^

^reu^en mef)r roiü, Defterreic^ ni^t traut unb S3at)ern fid) auf eine et)r=

Iid)e 2lufred^terl)altung ber SSerträge nid^t einlaffen rairb. @r gab bic

SSebenfen gu, beutete aber auf einen 2Bed)feI im preu^ifd^en 9}?inifterium,

ber Defterreid) mel^r (Garantien be§ guten SÖBiüeng gebe. @r meint,

ha^ Defterreicf) burdt) bie gegenroärtige ^rifi§ erftarfen roerbe, unb

bann muffe ^reufeen feine ^oliti! änbern. ^d) jrocifle, ba^ man ba^u

gelangen roirb.

®ie inneren SSerf)äItniffe in ^reu^en unb im 9f?orbbeutfd)en 53unb

finb unbefriebigenb. S)od) fdjeint e§ mir, man mürbe fid^ täufd^en, roenn

man barau§ ableiten rooflte, bie ganjc Drganifation bc§ 9lorbbunb§ fönne

fic^ rcieber ouflöfen. ^d) glaube tiaB bod) nidfjt. S)ie 2)ipIomaten rennen

feit einigen ^agen uml)er unb fledfen bie ^öpfe jufammen. ©ie bef)aupten,

t)a^ S3i§marcf mit bem ©ebanfen umgetjc, ben ^önig ju Dcranlaffen, ben

beutfc^en ^aifcrtitel angunefimen. S3ar)ern unb Württemberg bleibe babei

i{)re unablf)ängige ©teßung geroaf)rt. S)agegen müßten biefe Staaten roof)I

bie OberI)errIid)feit anerfennen! S^oggenbad^ behauptet, biefe 33efürd)tung

fei unbegrünbet. ^d^ fann bi§ jc^t nid)t erfat)ren, roa§ baran rcat)r ift.

1) ^n ber ©t^ung be§ ^o^P^^IömentS oom 25. 3IprtI rourbe ^^ürft §of)enIof)C

jum crften SBiscpräfibenten mit 179 oon 212 ©timmen lüiebergcroä^It. (Sr na^m
bie 28af)I mit ben SBorten an: „^d) fann mit JHedfit ftolj barauf fein, in ber

ganjcn Segiilaturperiobe i)a§ S[öoI)IrooIIen einer SSerfammtung nid^t oerloren ju

f)aben, roel(i)e, roenn audE) i£)rc SSefugniffe befd)ränft finb, eine F)of)e Sebeutung ba=

burc^ t)at, bafi in if)r bie 58ertreter ber beutfd)en Station jur ^Beratung gemeinfamer

9lngelegen{)eiten vereinigt finb. Söenn jüngft ein SJütglieb be§ $aufe§ bem Qoüi

Parlament beim 5lu§fcf)eiben oorroarf, baSfelbe beruhe auf 3:äufd)ung unb fd)müde

ficf) mit bem 9timbu§ eine§ beutfc^en Parlaments, fo antroorte idf): in biefer %aU
fadE)e gemeinfamer 2Irbeit beutfc^er 2tbgcorbneter liegt leine 2:äufrf)ung, fic ift ein

©eroinn, an bem roir feftf)atten fotlen. ©ie ift ber fefte ®runb, worauf ber 5tnlcr

ber nationalen Hoffnung beruf)t."
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5tu(^ bie SfJeifc be§ @ro^f)cr3og§ t)on ^armftobti) wirb mit biefem ©c«

ban!en in SScrbinbung gebracl)t. SFian bet)Quptet, bcr ©roperjog t)abc

oiele ©c^ulben unb l^offe auf biefc 2Irt I)crau§5u!ommen. ©benfo meinen

bie[c ^olitifer, ber ^dfer oon S^lu^Ianb fei bem ^aiferprojeÜ günftig unb

^offe boburd) ben 3:^ron feiner ©c^roefter gegen bie ®emo!raten p
fdjü^en unb l)abz ben ©ro^^erjog gur 9(teife natf) 33erlin üeranla^t. 33on

aSarnbütev tjermutet man, ha^ er ebenfalls gerconnen fei (?).

aSerlin, 5. Wai 1870.

S)en 3. 9Jlai raar um 11 U^r ©i^ung über bie Sarifoorlage. 2ßie

t)orau§gefeI)en, mürbe biefelbe rom 3oöpai^lQn^ettt in einer Sßeife mobifigiert,

bie pnä(^ft rcenig 2lu§fic^t auf ^nftanbefommen lie^. ®oc^ mar überaß

unter ben nationalgefinnten mie unter ben fonferoatioen SJZitgliebern ber

2Bunfd^ erficf)tli(i), ba§ ^oHparlament nicf)t unt)erri(i)teter (Sarf)e auSeinanber*

gef)en ju taffen. ©^on möfjrenb biefer ©i^ung mürbe alfo oielfad^ f)in

unb ^er gerebet, ob fid^ m6)t eine 93erl)anblung§bafi§ finben laffe. S3(an!en=

bürg bat mid), mit ber fübbeutfdjen ^raftion ju oer^anbeln, Sartt) unb

SJJarquarbfen oerlianbelten mit ben S'^ationalliberaten, id) bann no^ mit

ben ^eifonfcroatioen. ^rancEenftein teilte mir jebod) balb mit, t)a^ feine

^aftion fi(^ auf feine anncl)mbare Untertjanblung einlaffe. Unterbeffen

gingen aber bie 23erf)anbtungen mit ben übrigen Ö^raftionen um fo beffer,

unb al§ mir ber ^önig beim ®iner fein ^ebauem au§fprad), fonnte ic^

it)m fcf)on Hoffnung mad)en, ha^ bie ©adje beffer ge^en werbe, ^ei bem

2)iner waren t)erfd)iebene S3unbe§rat§mitglieber unb einige 3lbgeorbnete

be§ 3oaparIament§ anmefenb. ^rf) fa^ neben ber Königin, un§ gegen--

über bie ©räfin SIrco, bann (5d)(ör unb anbre. ^d) bemunberte bie @e=

roanbtt)eit, mit meldjer bie Königin bie oon mir üerlangten unb gegebenen

Sf^otisen benü^te, um mit \)tn oerf^iebenen Ferren au§ 33agern p fpre^en.

9^a^ 2;ifc^e fprac^ id) mit bem rubolftäbtifc^en 3Jlinifter oon S3ertrab,

ber bort fet)r angegriffen wirb; 2) er fagte, e§ werbe if)m befonber§ pm
33orwurf gemacht, ba^ er fatt)oIifc^ fei.

©eftern wieber ©i^ung, aber erft um 1 U^r, bie jebod) bi§ 5 U^x

bauerte. ^ann ®iner bei ^ergla§ unb um 8 UI)r f^ra!tion§fi^ung, wo

bie fd)Iie^Ii(^e Formulierung be§ ^ompromiffeä feftgefteöt würbe. 5lbenb§

war ic^ bei ber Königin, i^d) würbe oielfad) ausgefragt über bie fönig*

lic^c Familie in S3at)ern, über S3auten in 9Jlünd)en, ba§ 2Jiünd^ner

1) S)cr ©ro^Ijcrsog »on Reffen traf om 26. 9IpriI ju mct)rtögigcm aScfuc^c in

SBerlin ein.

2) ®er Sanbtog con ©d)tüar5burg=9lubol[tobt ^atte am 1. Tläxi eine mreffc

an bctt dürften mit einem 3Jii^trauen§öotum gegen ben 3Jiinifter befcfiloffen.
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^Itma u.
f. m. ^eute bic le^te roid)tige ©i^ung. ®cr Eintrag ^atoroS, *)

ben id^ mit untcrjd)rtcben ^atte, rourbe mit großer ajlqorität angenommen.

SSö[f fprad) für ben Eintrag unb sitierte jmeimal meine Sorte über ben

„3ln!er ber nationalen .^Öffnungen".

9JZittag§ ®iner Bei ©ulenburg, 9lbenb§ ©oiree bei ©c^Ieini^. ?^rau

oon ©d)Ieini^ fprad) öiel üon SBagner unb bat mid), ifir 5^ad)ri^t gu

geben, big mann bie „SBalfüre" gegeben roerbe. S)ie Königin mar roie

immer gang befonberS freunbli^ für mid). 3)er ^önig fagte SSiftor, ba§

er mir ba§ ©ro^freuj be§ 9^otcn 2lbIerorben§ oerlei^en merbc.

7. and.

^eute 5D^orgen 8 Uf)r fa^ iä) mir mit SSiftor, ^ugo, granfcnberg u. a.

bie neuen (5c^la^tt)äufer ©trou§berg§ an. @in großartigem ©tabliffement

mit ©tätlen, SJlarft^allen, ^ettfiebereien.

^cute SDIittag ift bie le^te ©i^ung unb um 3 Uf)r feierlicher ©c^lu^

im Söei§en ©aal be§ ©d)loffe§.

2lu§ einem Briefe ht^ ^arbinal§.
9lom, 7. ajlai 1870.

Stuf äroei liebe ^Briefe ^abi x6) S)ir ju antworten, {s^ banfe ®ir

innigft bafür. ©igentlid^ t)offte id) biel perfönlid) tun ju fönnen, aber

au^ bieSmal erl)ielt ic^ !eine ®rlaubni§. ®a bie frommen SSäter an

t)ot)er ©teile regieren unb, mie mir fd)eint, ha^ ^rojeft biefer ^atre§

bal)in gel)t, sroifdien un§ ®efd)n)ifter Uneinigtcit p bringen ober menigftenS

un§ ftet§ fo oiel al§ möglid) ooneinanber ferngulialten, fo ift e§ gang

natürtid), ha^ id) feine @rlaubni§ be!am . . . 23on unfern 3uftänben l)ier

müßte ic^ nid^tS S3efonbere§ p berid^ten. ^<i) gel)e fo menig al3 möglid^

in bie ^ongilfongregationen. ^rofeffor ^riebrid^, ber unter ben gegebenen

ober t)ielmel)r gemorbenen 93erl)ältniffen menig !^ier ju tun l^at, bat mid^,

nac^ SRünc^en abreifen ju fönnen. ^d) ^ahi if)m feine ©d^roierigfeiten

gemacht, miercol^l e§ für i^n ein großer Sßerluft ift. ^etteler oerfolgt i^n

unterberl)anb auf eine nieberträdf)tige SCBeife, mie au§ bem legten ©d^riftd^en

l)erüorgel)t, rco er it)n offenbar oerleumbet. 3lber biefer ^ird^enfürft ift

burc^ feine 9JJanüDer bei ben guten beutfd^en S3ifdl)öfen mieber oben auf,

ber „^hk ^etteler" t)eißt e§ u. f. ro. (S§ fommt alle§ auf hai :^inau§,

roa§ id^ bir oor nun balb einem ^al^re fd)rieb. Unb xoa§ id) oon S)upan*

loup fagte, fann man auc^ oon Äettcler fagen. 9lber c§ ift unenblidi

fd^mer, flarjufe^en unb feine 9luf)e ju bel)altcn, be§l)atb fönnen noc^

1) S)er Eintrag ^atoro— 3tnnaF)me ber oon ber ^Regierung »erlangten ©rfiö^ung

be3 ^affcejoHä gegen tier[d)iebene anbre 3ollei^letd)terungen — rourbe mit 186 gegen

84 ©timmen (iJortfrf)rtttlpartei unb fübbeutfd^e g^roltion) angenommen.
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bte [aber^afteften ^onfuftonen eintreten, unb bie bons peres werben babet

tierrtic^e 3^i[(i)erei im trüben {)aben. SBenn fie babei nur einmal im SRoraft

ftedfen blieben!

König 2BiIf)eIm an ben f^ürften ^of)enIot)e.

Berlin, 10. Tlai 1870.

Sieber Prft!

2K§ Seroeis meiner f)o!^en Sldtitung unb meines 33ertrauen§ fenbe ic^

;5I)nen anbei bal ©ro^freuj meines S^toten 5lblerorbenS , roa§ ber Seit

meine ©teHung ju ;3t)nen bofumentiercn roirb.

^(inen treu ergebener

2Bilf)eIm.

;$50urnal.
11. mal

2im 2;age ber testen ©i^ung !)atte ic^ mit ©rof SJlünfter nod) ein

längeres ©efpräd). ^c^ raupte burd^ SSütor, ha^ er etroaS pifiert über

baS @erü(^t fei, ba§ ic^ l)ier 9Kini[ter roerbcn [oQte, unb ergriff eine

paffenbe @elegenl)eit , um it)n ju t)erft(^ern, ba^ ici^ nid^t baran beuten

fönne. @r erjäfilte mir nun, 2BinbtI)orft l}abi if)m gefagt: „SBiffen ©ic

baS S^Zeuefte? SSiSmarcE roirb fid^ prücE^ietien unb §ot)enloI)e feine ©teile

übernehmen." @S fd)eint alfo, ha^ bieS @erüd)t in ben ultramontanen

Greifen, roenn auc^ m<i)t erfunben, bod^ oielfad^ folportiert roirb, um mir

in 9Jlünci)en baS S^errain ju oerberben. ^c^ beroieS nun 9Jlunfter, ba^

für mid) feine 3tuSfid)t fei. Unter ben beftet)enben 2Sert)ältniffen fönne

ein ehemaliger bagrifcfier SRinifler nii^t baran benfen, SJlinifter beS

9iorbbeutfd)en SunbeS ju roerben, unb in einem geeinigten 2)eutfd)lanb

fei für mid^ auS bem ©runbe feine 2luSfid)t auf eine SRinifterfteUe, roeit

id^ ol)ne 3^cifßi ^ß" fogcnannten beutfd)en ©taat nid^t mel^r erleben

roürbe. ®ieS berul)igte il)n fid)tli(^. 2)od) f)alte ic^ 9Jiünfter nid)t für

einen genügenb befäl)igten SJlann, um 33iSmarcE §u erfe^en, ber übrigens

nic^t baran benft, abzutreten.

©onntag ben 8. SJlai roar id) SRorgenS in ber 5?irc^e; ^lai^mittagS

fu^r id) jum ^Hennen nad^ ^oppegarten mit ber Salin unb fam SlbenbS

jurüdf. 2)ann ©oiree bei ber Königin, roo id^ mi^ perabfdjiebete. 2Iu^er

mir roar nur noc^ Stoggenbac^ ba. ^er König teilte unS bie S;elegrammc

aus Petersburg mit, in roeldjen einige 2)etailS über bie (Srmorbung

2lrenbergSi) entl^alten roaren.

1) 2lm 7. Tlai rourbe ber 2J?ajor ^rttiä Strcnberg, 5ftecrei(^if(^er Tlilit&f

attac^e in ^eterlburg, taä Dpfer ei.ne§ fkaubmoxbä.
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3Jiontag bcn 9. \di) ii) bic gro^e ^arabc auf bem ^reujbcrg. S)ic

ganje ©arntfon oon 53crlin war au§gerücft. ©ro^er ©lanj oon ©cneralen,

^rin^en u. f. ro. ^6) mifd)te mic^ unter \)a§ ^ubliEum unb roar frappiert

burd) bie 2;eilnat)me be§ niebrtgften 3SoIfel an militärifd)en 2)tngen.

Keine ©pur oon ber früt)eren 3lnimofität gegen ba§ Militär, bie fonft im

^öbet äu bemerken war. S)er gemeinfte SIrbeiter fat) bic Gruppen mit

bem @efüf)I an, ha^ er baju get)örc ober geljört l)abe. UeberaU ©r^äfjlungen

über Königgrä^, 2)üppel u. f. w. oon au§gebienten ©olbaten, bie fid) unter

ben 3ufd)auern befanben. ^c^ ging bann lange noc^ mit .^errn oon

©r)bel umtier, ber bie gleidje 33emerfung gemad^t fjatte. S'ladtimittagl mad)tc

id) 2lbf(i)ieb§befurf)e bei ©imfon u. a. ©imfon eräöf)Ite intereffant oon

feinem 2(ufentl)alt in f^anffurt. 6:^ara!teriftifrf) mar folgenber Quq. 2K§

im ^oi)x 1851 cor Olmü^ bie liberalen Kammermitglieber jum Kriege

mit Oefterreic^ brängten, l^ahi er biefc Koßegen mit folgenber $8emerfung

bcfrf)mid)tigt: „©inb ©ie benn ficE)er, ba^, menn bie preu^ifrf)e 3lrmee

in einem ©iegeggug bi§ cor SBien gef)t, ber König bann ni^t ben Slugen«

blidE für gefommen erachtet, ©d)Iefien an Defterreirf) äurücfjugeben?"

©0 fef)r mar ©imfon oon ber Slbenteuertic^feit ber 9(nftd)ten be§ Königs

griebric^ 2ßil^elm§ lY. burdjbrungen. ®aran reititen fict) ©rjäfilungen

über bie 2ßat)l in 3^ran!furt im Slpril 1849 unb t>k 2rblef)nung ber

Kaiferfrone.

^n bejug auf bie beutf^e ?^rage jmeifelt ©imfon nic^t an bem ©rfolg

^reu^enl, fiet)t aber jurgeit gar feinen 2lu§roeg.

3lu§ einem Briefe be§ Karbinal§.
mom, 18. ^uli 1870.

aSor furjem fdjrieb id) 2)ir burd) ©taatlrat ©eljer. Unterbeffen l)aben

religiöfe unb poIitifd)e 2tngelegent)eiten fic^ überftürjt, unb ©ott raei^, ma§

barau§ rcirb. SGBir rcerben in treuer Sruberliebc gueinanber t)alten unb

an ber t)eiligen Kird)e feft{)alten. ^d) bin noc^ red)t betrübt, 'üa^ ber

gute griebrid) mir nid)t biefe 3ßit ^od) ©efeUfdjaft leiften fonnte, er t)ättc

mir mannen 9]u^en bringen fönnen, aber e§ mar für if)n unumgänglid^

nötig, ^a^ er fort!am. ^d) empfefjle if)n 2)ir noc^ befonberg. .^eute

rcirb nun bie ©i^ung ftattfinben, rco ber ^apft ha^ ®ogma ber ^nfaßibilität

proüamieren foll. ®ie i8ifd)öfe ber SJlinorität finb teil§ fd)on geftern

5tbenb abgereift, unter anbern ber (Srjbifdiof oon 9Jiünd)en, tei(§ reifen

fie t)eute 2tbenb, gef)en aber nid)t in bie ©i^ung unb !^aben einen ^roteft

eingefanbt. ^d) bin nid^t ganj rcot)l unb gel)e oud^ nid)t in bie ©i^ung.

9tn Karbinal ©djrcarjenberg \)abi id) t)eutc 9Jiorgen ein paar SBorte ge*

fdjrieben, bie id) I)ier abfc^reibe, rceil fie meine ©efinnungen !Iar bartun,

natürlich in tiefem SSertrauen:
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„(Sminens erlauben mir einige Söortc über bic fogenannten ^onjilSs

angelcgen^eiten. 2)er n)id)tigerc ^eil be§ @piffopat§ gef)t f)eute nic^t in

bie ©i^ung.

SCßenn id) au^ in bejug auf bie ?^rage ber ^nfatlibiütät mirf) ganj

mit bem ®arboni[cE)en SBerfe einoerflanben erüäre, fo mürbe id) mit ,non

placet' geftimmt t)aben, ba bie 3^rage nic^t opportun ift unb nic^t con-

ciliariter oerljanbelt rourbe unb id) nicE)t mit fcf)ulb ^ahm roiH an bem

Unglücf, ha^ fo oiele ©eeten irre gemad)t raerben an bem ©tauben —
bur^ bie§ SßorgeI)en.

®ann ift aber ha§ ^onjil gar nit^t met)r ^onjil, e§ ift t)öc^ften§

legaliter jufammenberufen rcorben, aber oon bem ^age an, roo ber

,inetbodus' u. f. m. un§ oftrot)iert rourbe, t)örte ber !on§iIiarifc^e 33e=

ftanb biefer traurigen SSerfammlung auf. ®a§ (Sd)Iimmfte aber fommt noc^.

2)enn e§ ift feierlid) fogar in bem ,@iornaIe bi 'Sloma^ befanntgemac^t

roorben (©onnabenb ben 16. ^uli), ,'ba^ ha§ ^onjil roeber fu§penbiert

nod^ prorogiert roerbe^ Unterbeffen bi§ gum S^ooember roerben bann

unb mann einige ©i^ungen ftattfinben mit einigen jefuitifctien 33ifd^öfen

ai§ SfJepräfentanten be§ @piffopat§. 3n biefen ©i^ungen fann man fic^

benfen, roa§ aUeg beftimmt roirb. 23ieIIeid)t roirb barin bie Unfe{)tbar!eit

ber ^efuiten unb alter it)rer ©d)Iid)e au§gefproc^en, jebenfall§ ba§, roaS

man bem je^t t)ier anroefenben ©piffopat nid^t oorsulegen roagte. ^iefe

©oentualität bitte id) im Stuge gu bellten unb aud) ^{)ren bifd)öflid)en

SJiitbrübern §u bebenfen su geben, bamit fie, roenn fie in i^ren Siö^efen

jurüd finb, fd)on barauf gefaxt unb oorbereitet finb."

©oroeit mein 33rief an ^arbinal ©djrcarsenberg. @l ift traurig

genug, t>a^ man fo fpredjen mu^, unb ic^ bin ron einem fo intenfioen

©d)mer5 im ;3nnerften ber ©eete burd)brungen, ha^ ic^ e§ faum au§f)alten

fönnte, roenn id) nidjt ben 2:roft in ber ^^eiligen 9Jleffe l)ätte. Unb ber

arme ^apft, ber, roie mir SSiSconti nod) geftern fagte, nun „diventato

schiavo dei Gesuiti come mai Papa lo fü . .
."

SDer SluBbrud) be§ ^rieg§ füt)rte ben dürften im ^uli 1870 nad^

SJlünd^en gur 3:eilnaf)me an ben 2Ser{)anbtungen ber Kammer ber

iReid)§räte.

2lm 18. ^uti hxad)tQ bie bat)rifd)c Stegierung bei ber Kammer ber

Slbgeorbneten einen ©efe^entrourf ein, buri^ roetd)en „für ben ^aU ber

UnDermeibIid)!eit be^ ^rieg§" gur 2(uffteltung bei .^eere§ ein einmaliger

au^erorbentlid)erÄrebitoon5 600 000 ©ulben unb ferner für bie 2)ouer be§

über ben g^riebenSetat ert)öl)ten 93ebarf§ jum Untert)alt be§ ^rieg§etat§

ber erforberIid)e 3uf^"^ i^ i^^ni g-rieben§etat geforbert rourbe. 9lm

19. ^uli rourbe ba§ ©efe^ oon ber Kammer ber 2lbgeorbneten mit 101
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gegen 47 Stimmen angenommen. 2)ie Kammer ber S^leic^iräte ^iett am

20. ^uli gimö^ft um 11 Uf)r eine gefieime unb bann um 12 U^r eine

öffentltd)e ©i^ung. ^n ber erfteren njurbe ber Sefd)Iu^ gefaxt, ben

©efe^entrourf . in ber öffentti(^en ©i^ung o^ne ®i§fuffion angune^men.

2)er DBerfonfiftorialpräfibent oon ^arle^ I)atte ben perfönlid)en SGBunfc^

au§gejpro^en, in ber öffentlid)en ©i^ung p reben, 50g aber bcmnäcfift

biefen Söunj^ imM. 2)ie 2lnnaf)me be§ ©efe^entmurf^ erfolgte ein»

ftimmig.

i^ournal.
2«üntf)cn, 20. ^uli 1870.

2Bir I)atten guerft eine oertrautidie ©i^ung, in welcher ber 33efd^tu^

gefaxt mürbe, bie ©a(f)e oijne 2)i§!uf[ion anjunetimen. ^ier jprad)en au^er

SC^üngen unb '^xandi) nur öomt)arb unb .g>arle§. Se^terer roün[d)te in

ber öffentlid)en ©i^ung su reben, ba man, er roiffe ni^t marum, ^n'ßifcl

im Sanbe über feine Slbftimmung t)ege. S<^ nö{)m be§{)alb 'öa§ SGßort

unb fagte, ta^' fomme non feiner Haltung bei ber 2(bre^bebatte. i) 9Jieine

9flebe mar aber fo gefaxt, t)a^ mir .^arte^ na^l)er gerüfjrt bie ^anb

'öxMk. ^ä) l)atte eigentlid) nur gefprod)en, um 5U probieren, mie ic^

rebe, ba id) fo lange gefd)n)iegen. '^aä) ber ©i^ung ging \d) mit bem

^riegiminifter, bem i6) fagte, menn er mid) braud)en !önne, fo foHe er

mid) rufen. @r meinte, man werbe mid), wenn c§ fid^ um ben ^^riebeng*

fd)lu^ l)anbte, fe^r nötig brauchen, um bann mit SSi^marcE ju »erl)anbeln.

2)ie ®efal)r, ba^ id) rcieber ba§ Sllinifterium übernel)men muffe, ift oor»

läufig befeitigt. 2)ie 2;elegramme, meiere oon SSölbernborff unb ©c^anjen*

had) ausgingen, rcaren oeranla^t burd^ bie Unrul)e ber ®eutfc^en gartet

einerfeitS unb burc^ ben Söunfd) anbrer, mic^ au§ perfönlid)en ©rünben

mieber im Slmte p fe^en. ©rnftlid) mar baoon im Kabinett nic^t bie

'iRtt}z, man fie^t bort ein, ha^ e§ je^t nic^t ginge. ©oEte ^rat) Jörperlic^

nic^t me^r au§l)atten, fo mirb man £u^ ba§ SJlinifterium bei 2leu§ern

übertragen, ber 'Oanad) ftrebt, bie ©tetlung ^|?forbtenl ju erlangen, unb

für ^al)re ber mädjtige 2Jlinifterpräfibent ju fein. @ifenl)art ift ganj

unter feinem (Sinflu^. ^c^ ^äitt je^t nur einen Ringer ju rüt)ren gehabt,

um mieber SJiinifter gu merben. ^d^ mu^te e§ aber unterlaffen f(^on im

^[ntereffe ber ^ad)Q. .3u^cwi mö^tc id) nid^t berjenige fein, ber bie SSer*

antroortung für "oa^ ju tragen l^at, roa§ in ben näd)ften SJlonaten über

^ar^exn fommen mirb. 2öenn mir ftegen, fo mirb, fürdl)te id^, bie beutfdie

©trömung fo überl)anbnef)men, "öa^ bie Slcgierung jum Eintritt in ben

9Zorbbunb gegmungen merben mirb.

1) «b. I ©. 417.



Qm meidiitage (1870 bii 1874) 13

37lün^cn, 22. ^ult 1870.

S)ie ©t^ung ber Kammer ber 2lbgeorbneten t)om 19. rcar für mid)

perfönli(^ oon größerer 2öid)ttg!ett, all id) anfangs glaubte, unb id) fann

@ott banfen, ba^ bie 9^egierung§DorIage angenommen mürbe. SBäre ftott

ber ^riegÜoftenberoiUigung bie 3'leutralität befc^Ioffen morben, fo mürbe

ba§ gan§e 2Jliniftertum jurüiigetreten fein. ®ann mürbe man o^ne 3n3eifel

an mic^ gefommen fein mit bem Stuftrag, ein neucS SJlinifterium §u bilben.

2)ie§ {)ätte nur ein fef)r entftrieben fortfd)rittIi(^e§ fein fönnen, meld)e§

hk Kammer aufgelöft, bie SSerfaffung fu§penbiert, ben S3etagerung§juftanb

oerfünbet unb ben Krieg begonnen f)ätte. 2)a§ märe ein fet)r gefä^rlid)e§

©jperiment gemefen, bei bem id) meinen §al§ rilfiert tjätte. 3)cnn märe

bie ©ac^e fc^Iec^t aufgefallen, fiegten bie grangofen, fo ^äik iä) biefelben

©d^reier gegen mi(^ get)abt, bie je^t ben Krieg moEen, unb id) mürbe

mit ©c^impf unb ©djanbe baoongejagt roorben fein. 2lber au(^ hii

günftigem 2lu§gang i)ätti ^ariern menig profitiert. @§ mar alfo nid)t

oiel ju geminnen. ^e^t ift bie ©a(^e im @ang, get)t Srar) je^t ah, ma§
©Ott fei 2)anf nic^t ju ermarten ift, fo fann ber 3Jlimfter nichts anbre§

tun ai§ auf bem eingef(^Iagenen SGßeg rul^ig fortgel^en.

©eftem oerbreiteten fid^ l)ier ©erüdjte über bro{)enbe Haltung oon

Defterreid). 2)a3u trugen bie S'lad^ric^ten bei, bie Duabt oon ^ari§ mit=

brachte unb meld)e bie 2;ätig!eit 9Jietternid^§ al§ eine fef)r friegerifd^e be=

jeic^nen. ^c^ mar geftern bei 2)ößinger, ben i^ bat, barauf f)inäumir!en,

ta^ ber ©rjbif^of etroa§ tue, um auf bie ©eiftlidjen beru{)igenb einp*

mirfen, ba^ fie je^t, roo bie @ntfd)eibung einmal getroffen ift, ni(^t unfre

©olbaten auf^e^en. @r riet mir, ju ^anebergi) ju gel)en, roa§ id) and)

tat. ^aneberg mar meiner 2lnfid)t unb oerfpracf) mir, mit bem ©rjbifdiof

ju reben. S)iefe ^c^ereien I)aben je^t feinen ©inn me^r. 2)ie 2}lobiIifierung

ber bagrifd^en Slrmee get)t rafd) oor fid^. Ratten mir gute @emef)re, fo

märe aUe§ gut.

3)er ^erjog oon 2(uguftenburg ift f)ier, um fid) bem König jur

2)i§pofxtion ju fteUen. ^d) roerbc mit il)m ^eute gu ^randl) ge^en.

anün^en, 26. :3uli 1870.

©eftern oon ©d)iflinglfürft jurürf. Untermeg§ oiele ©olbaten ge*

feigen, bie ju il)ren ^Regimentern einrüsten. 2)ie g^ranfen gel)en meiftenS

mit frof)em SJlut. 2)er S3auer fagt: „^er Krieg ift nötig, fonft befommen

mir feine 3Ru^! 2)er elenbe Sropf, ber 3fRapoIeon, mu^ roeggejagt merben.

S)ann mirb'§ beffer." 2ln einjetnen Orten, aud) in ©d)iUing§fürft, f)e^t

bie fat^olifc^e @eiftlid)feit no^ unter bem (Sinbrucf be§ „SSoIflboten". ^n

1) damals 2lbt oon ©t. aSontfaa in SJiünc^en, fpätet Söifc^of oon ©peger.
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2:reud)tlmgen fott belf)alb ein Pfarrer guerft oon einem Unteroffizier ge»

üt)rfeigt unb bann arretiert rcorben fein, ©eitbem e§ be!annt geworben,

ha^ foldje 2tuff)e^ung frieg§rerf)tlicf) bel)anbelt unb mit bem S^obe beftraft

roerben foU, ift einige 2Sorfi(^t in bie Ferren gefommen. 3Jiit S3erc^em

fprad) id) !)eute über feine politifc^e Haltung im Hauptquartier, .^c^ riet

it)m, ftc^ ganj auf bem blauroei^en ©tanbpunft ju ijolten, feine fortfd)ritt*

licf)en C5i)mpatf)ien gu unterbrücfen, fd^on megen ber Stellung jum ^ringen

Suitpolb unb bann aud) im i^ntereffe Sägern^. 2öir muffen ben ©tanb»

punft feft^alten, ha^ ber Status quo aud^ nad^ bem ^rieg aufrec^terl)alten

bleibe. äBill man un§ im 9lorbbeutf(^en Sunb, fo mirb man un§ ba§

f(^on fagen, bann ift el 3^it unfre ^ebingungen ju marf)en. S)ie S^rage

f)ängt Dom 2(u§gang be§ ^rieg§ unb non bem ©rfolg ber baririfc^en

SDBaffen ab. ^Blamieren fid) bie Magern, fo mirb bie (Stimmung im Sanbe

ganj fortfd)rittIic^. galten fie fid^ gut, fo gewinnt ha§ Ülationalberau^tfein

ber Sägern größeren ^alt unb Sf^ad^brurf, unb bie öffentliche SReinung

bringt auf @rl)altung ber ©elbftänbigfeit.

Sluffee, 30. ^uli 1870.

5lm SJZittmod^ fru^ 11 Ut)r ging i^ jum ^erjog oon (od)le§n)ig=

^olftein, um mic^ mit i^m in bie ©trafen gu begeben, burd) meiere ber

tonpring fommen follte. 2)ie ©d)ü^enftra^e , ber ^la^ cor ber @ifen*

bat)n unb bie umliegenben ^lä^e roaren ooU 9Jlenfd)en. ^aum f)attcn

mir unl cor bem ©terngarten aufgeftellt, fo erfd)ien aud) im %ox bei

S8al}nl)of§ bie ^üraffierelforte, unb i^r folgte ber SOBagen, in roeld^em ber

^önig mit bem ^ronprinjen oon ^reu^en unb ^ring Otto fa^en. S)a§

^ublüum grüßte freunblid) unb fc^rie ^urra, aber nid)t befonberl ftarf.

2)ie untere klaffe, 2lrbeiter u.
f. xo. waren oorgugSmeife oertreten, unb

biefe finb in 9Jiünct)en meber für ben ^rieg befonberS begeiftert, noc^

geneigt, einem preu^ifdben ^ringen ein ^odt) au§§ubringen. 9Jlittag§

empfing ber ^ronpring bie (Generale, ben SJlagiftrat u. f. ro., unb um
5 Ul)r mar ^amilientafel. i^d) mar nac^ berfelben gum Kronprinzen be=

fc^ieben unb ful)r be§f)alb um 6 U^r in bie ^lefibeng. 2)ort fanb ic^

©raf Ufebom, mit meinem id) mic^ etwa eine ©tunbe unterl)ielt, hi§ ber

Kronprinz, geleitet oon bem König unb ^rinj Dtto, erfd)ien. Se^tere

oerlie^en il)n an ber S^ür, unb ber Kronprinz nal)m mid) mit in fein

©d)reibzimmer. @r begann gleid^ mit ben SÖorten: „S^Zun, ©ie I)aben

e§ ja rid)tig ooraulgefagt." ^c^ raupte nic^t, worauf fid) i>a§ bezog,

worauf ber Kronprinz (ben id) in S3erlin nid^t gefef)en t)atte) mir erzählte,

bie Kronprinzeffin l)ahz il)m gefagt, ic^ l)ätte bei meiner Unterrebung mit

i^r 5tnfang 9Jiai meinen S3efürd)tungen über friegerifd)e 2Ibfidf)ten ber

•f^ranzofen 2lu§brucf gegeben. @r fprad) bann com Krieg, „ber ein Kampf
U§ aufl SJleffer" werben würbe, üer^et)lte nid)t bie @efat)ren, fügte aber
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einen ©a^ bei, ber mid) angcne{)m berüt)rte, ba er Don großem ©elbft=

oertrauen §eugt, er fagte nämlid) : „®er ^aifer ift bod^ furd)tbar oerblenbet,

ta^ er biefen ^rieg anfängt." ^y^rner bebauerte er, bo^ rcir eigentlii^,

felbfl rcenn rcir fiegten, nid)t ciel gerainnen fönnten, ha e§ fd^roer fei, ju

fagen, in roeld^er äßeife bie ^iift«^"'^^ i" ?yranfreid) geftaltet raerben

müßten, um ju einem bauernben gerieben ju fül)ren. @r fprarf) bann

von DeflerreicE) , non bem er f)offt, iia^ e§ neutral bleiben roerbe, unb

fagte: „^^x iöruber foll, nad) unfern ^eridjten, ganj befonber§ für ben

5^rieg agitieren. @§ tut mir leib, ic^ Biabe ^t)ren S3ruber fet)r gern.

'ii&a§ raill Defterreic^? 2ßir werben Oefterreid) nid)t beunrul)igen." ^6)

erraiberte, "i^k Defterreid)er fürdjteten, bo^, roenn fid) infolge be§ Krieges

2)eutfd)lanb einige, i^re beutfd)en ^rooinjen gu 2)eutfd)lanb gravitieren

mürben unb Oefterreid^ baburd) in feinem ^eftanb gefäf)rbet raerben

fönne. darauf meinte er, rair könnten ja fd)on eine ^orm finben, roeld)e

biefe ©efa^r befeitige. SJlir fd)ien, al§ fpiele er bamit auf eine Sieform

ber norbbeutfd)en S3unbe§oerfaffung in me^r föberatiöem ©inne on. 2)a

er aber raenig ^eit l^atte, fo mußten rair ha^ ©efpräd) abbred)en, unb

er entließ mid) mit ber Hoffnung, ha^ rair un§ in gel^obener Stimmung

rcieberfel)en müct)ten.

3d) fut)r nun nad) ^aufe, um mic^ um^ugie^en, unb eilte bann in§

St)eater. 2)ie 33orftellung l)atte fd)on begonnen ; ber ©mpfang be§ Königs

unb feine§ @afte§ foll glänjenb geraefen fein, auc^ ber ^rolog lie^ nid)t§

p rcünfdjen übrig. S)ie Sßorftellung, „SßallenfteinS Sager", raar balb

Dorüber. 2ll§ ber 33orl)ang fiel, entftanb allgemeine^ ^raoorufen, ^änbe-

!latfd)en unb ^urra. ^er ^ronprin^ trat oor an bie Sogenbrüftung unb

oemeigte fid^ nad^ brei ©eiten. 2)ann ging ber S3orl)ang raieber auf, unb

^inbermann fang eine eingelegte ©tropl)e gu bem legten Sieb, in raeld)em

Dom freien 9fil)ein u. f. ra. bie Stiebe raar. .^ierauf abermals unbefc£)reib-

Iict)e§ ^od)rufen unb (Sntf)ufta5mug. ^n ber '>!fla6)t ful)r ber ^ronprinj

nad) Stuttgart raeiter, unb id^ traf meine SSorbereitungen jur Slbreife für

Donnerstag Slbenb. Um 8V2 Ul)r fu^r id^ mit ^ri^ .^olnftein, ber, nad)=

bem er batjrifc^er ©eneral geraorben, raieber auf einige Sage nad^ ^aufe

ge^t, bis Sambad^ unb oon bort über ©munben nad) ^fc^l.

2lu§ 93riefen be§ ^arbinalS.
9iom, 4. 2lugu[t 1870.

. . . Unterbeffen ift ber ^rieg ha, unb ic^ bin fortraä^renb bei @uc^

unb htit ju ©Ott unb laffe oiel beten, ba^ er ber geredeten <Ba(i)z balb

ben ©ieg oerteil^en raolle. ^d) raäre felbft gern gefommen, um auf bem

©d^lad)tfelbe ben armen 3Serraunbeten unb ©terbenben gu affiftieren.

aSorber^anb finbet man e§ t)ier uiitunli*^ raegcn politifd^er 9'iüdEfid)ten . . .



16 3m gicic^Stage (1870 H§ 1874)

2it>oIt, 9. Sluguft 1870.

^ä) !onntc ha§ %vilb^n in diom nid)t mef)r anfet)en. 2)ie Sage be§

Hir^enftaatS ^ängt nun^) einzig oon Italien ab, unb bt§ je^t ift aöe§

rut)tg. ^rognoftifa werben geftellt unb ^rojeftc gemat^t. ^d^ Baue auf

©Ott, ba§ er feine ßirc^e jd)ü^en rcirb. ©oUte, wie oiele gurd^tfame

glauben, roirüii^ ©efa^r fein, fo roirb ha§ Unglüi^ eine ©träfe ©otteS

fein, unb ic^ f:)ahz bann ha§ gleid^e ©djicEfal mit ben anbern . . .

SBal ben beraubten Slrtüel betrifft, 2) fo bin ic^ barin au§ 23erfel^en

au^ mit genannt, ^(i) 'i)aU ben ^eiligen 2Sater feit bem 21. ^uni nic^t

me^r gefe^en, noc^ meniger i^m gefc^ricben, id^ fonnte alfo ©einer §eilig=

feit nichts manifeftieren, roeber „di mente" noc^ „di cuore". ^c^ ijah^

aud^, roai fpejieß bie ^nfallibilität betrifft, immer baran feftgei)alten, roaS

man mir in ber ©c^ule oon ©an SIpoHinare fdjon oor gmeiunb^roansig

;3[at)ren gefagt ^at: „Papam ex cathedra loquentem esse infallibilem.

"

SBeiter mei^ ic^ aber oon (Srüärungen, voaB ha§ fogenannte ^onjil bc*

trifft, oon meiner ©eite gar nic^tl, unb beburfte e§ meiner ©rftärungen

gar nid)t. ^ä) f)abi e§ oermieben, über ba§ ^onjit unb feine ©ültigfeit

ju fprec^en, unb ^alte nur meine Slnftc^t über bie Unfef)lbarfeit fcft.

^a^ bem 18. ^uli ert)ielt ic^ oon SJlonftgnore ©enni, ^rioatfefretär be§

^apfte§, unb 2)ir rcol^lbefannt, einem alten O^reunbc oon mir, ein paar

3eilen, roorin er mir banft im S^amen be§ ^opfteS für eine ©pi^e, bie

ic^ bem ^apfte gefd)ic£t ^atte. @r fagt barin: „Voleva dir Le queste

parole in San Pietro il giorno del 18. Luglio sperando trovare Yostra

Eminenza, ma rimasi deluso." darauf fc^rieb id^ i^m ein paar SBorte

be§ 2)an!eg für feinen iBrief unb fagte: „Aveva ragione d'aspettarmi in

San Pietro quel giorno, ma era troppo afflitto ed adolorato per causa

che sarebbe troppo lungo a raccontare e poi le forze fisiche pure non

mi assisterano. Del resto tutto il mondo sa, ch' io ho creduto, credo

e col adjuto di Dio crederö sempre nell' Infallibilitä del Papa."

SBeiter nid)t§. ^ier ift nun bod) oon ^onjil unb bogmatifc^er ^onftitution

feine 9iebe, unb nod^ roeniger ^abe id^ bie§ bem ^opfte gefd^rieben, fonbem

bem SJionfignore ©enni, ol^nc ben geringften Sluftrag, e§ ©einer .^eilig»

feit mitjuteilen. ©olangc ic^ nidjt überjeugt bin, ba^ \>a§ Honji! gültig

ift, fo lange fann id) nid)t mel)r tun, ba id) bod) auc^ einmal 9'ied)enfd)aft

oor ©Ott abzulegen f)abe unb ba nic^t in eine unangenel)me Sage fommcn

möchte.

1) fflad) bem Siürfjugc ber ftanjöfifdien SBefa^ung oon 9^om.

«) ein 51rtilel ber „Unitä cattolico" oom 27. ^uli melbete, ta^ ber ^arbinat

^rinj ^oI)enIo^e unb brei anbre ßarbinäle — ©djroarjenberg , 9laufct)er unb

Tlati)ku —, bie in ber ßonjilSfi^ung oom 18. ^uti gefet)It Ijatten, bem Sßcup^tz per=

fönU(^ it)rc coUe unb fretroillige 3wftimniung ju bem a3ef(i)luffe erflärt Ratten.
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Journal.
STJünc^en, 15. Stuguft 1870.

©eftern um V26 Uf)r früt) 2tnfunft in 3Jiünd)en. 58eim 2lu§fteigcu

fal^ id) auf bem freien ^la^e oor ben SQBartefälen einen Xxnpp Seute in

^ioit mit 9JliIitärmü^en. ^d) glaubte juerft, e§ feien ^lefruten, bod^

mad)te mid) ^ri^ ') barauf aufmerffam unb fagte, eB feien ^ran!enpf(egcr,

bie auf ben ^rieg§fd)aupla^ gingen. 9^un fal) irf) mir bie ßeute näfier

an unb fanb, ha^ e§ lauter mir befannte ^erfönlid)!eiten au§ ber (Stabt,

©elel)rte, ^ommi§ u. f. ro., roaren, bie auf ber SJiü^e unb am 3lrme ba§

9^ote ^reu5 fiatten. 2lud^ ^rofeffor (Karriere mar babei, ber fid) in bem

I)albmilitärifc^en Slufgug fe^r fonberbar au§nat)m. ©uftao ®aftell finbet

biefe burd) ben jungen ©c^ulje organifierte ©ypebition fe^r unpraftifd^,

aber fie bemeift ben unn)iberfte!f)Iid)en, alle Htaffen burd)bringenben SBunf^

ber ^eoölferung, an bem großen ^ampf in irgenbeiner Sßeife tätig ju

fein. Um 9Jiittag rcaren §tt)ei erbeutete Kanonen cor bie S^tefibenj gebrai^t

roorben. ©ie blieben ben ganzen ^ag bort ftef)en, unb id) fa^ fie mir

an, inbem id^ mid) burc^ hk SJienge brängte. @§ finb feine .^interlaber,

rceldje hk O^ranjofen überl)aupt nid)t f)aben, finb aber gebogen, ^m
übrigen fal)en fie fd)lec^t au§. 3)ie O^age be^ „9^ad)^er" roirb l)ter

prioatim oiel befprod^en. ©eftern 5(benb fanb id^ 9Jlot)t, 2Bertf)ern unb

Ufebom im „(Safe Oktional". ©ie maren alle über Srat) un§ufrieben,

unb 2Bertl)ern betjauptet, ju meiner ^eit t)abe ein rüdft)altloferer 33erfe^r

mit ben ©efanbten beftanben al§ je^t. ^d) glaube, ^rar) mei^ nid^t§

unb tut fo, aB fei er lebiglid) gugefnöpft. 2)a^ ber bat)rifd)e ^artifulari§=

mu§ burd^ ben ^rieg et)er gefräftigt roirb, fd)eint mir jiemlid) rcal)rfdE)eins

lid). Sauge wirb bie ^^reube aber nic^t bauern.

9JJünrf)en, 17. 2tuguft 1870.

©eftern frül) mit SSölbernborff über bie O^rage ber SSerfaffungSprojefte

gefproc^en. 2;aufffird)en§ ^rojeft ift mot)lgemeint, aber unpraftifd().

2:aufffir(^en ift je^t nac^ ber ^falj, um bort im ^ntereffe be§ 33erein§

für 33ermunbete ju oerf)anbeln unb mand)e Irregularitäten mit @ör^ ju

bereinigen.

Um 11 Ul)r ging idj ouf ben ^lub unb in ba§ ©übbeutfd^e ^or«

refponbeuäbureau unb erl)ielt bie 9lad^rid)ten oon bem @efed)t oor 9Jie^.

Um V22 Ul)r §u ©afiell jum Sffen, mo id) Sdjanjenbad^ fanb, ber un§

®etail§ über ben 2;ob feine§ (5d)n)ager§, be§ Tla\ox§ oon ©d)lid)tegroII,

mitteilte, tiefer fiel bei einem 2lngriff bei Söört^, oon einer Äugel im

Unterleib getroffen, unb ftarb fogleid). 2)ie S8ai)ern l)aben bort oiele Seute

1) Iritis SSittgcnftein.

ijütft ©o^enlolie, aenfroürbigfciten. 11 2
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oerloren. ©d^anjenbac^ füfirtc un§ bann in Der[d)tebenc ©pitälcr. ©e^r

gut finb bie fogenonnten 53ara(ienfpttäler na<i) amerifanifd^em 2Jiuftcr.

& finb ^Bauten üon .^olj, nad) einer ©eite offen, bur^ ©egeltu(^ ju

fd^tie^en. ^ie 33etten fielen an ber feften Söanb. Sltle mit jrcei ^opf=

iiffen, rooUcnen Werfen, ^^antoffeln barunter, alleS fe^r reinli^ ; brei barm=

f)eräige ©^roeftem oerfet)en ben 2)ienft. @l werben erft fjeute SSerrounbete

^ineinfommen. 3m 2}ii(itärfpital in ber SJiüHerftra^e, mo^in mir bann

fut)ren, fanben mir oiele 23errounbete, grangofen, $8ot)ern unb ^reu^en.

S)al Sajarett ift fdimu^ig unb ot)ne ^^eifel ber ^gämie aulgefe^t. ®ie

SSentilation ift f^lec^t, ber S)ienft mangelt)aft. 2Jian roitt einen 2;eil ber

bortigen 93ermunbeten in bie SSaraden ah^oUn. ^6) fprad) mit einigen

granjofen, bie alle ganj gutmütig au§fet)enbe Seute finb. ^Dagegen machen

bie %üxto§ einen unangenelimen (Sinbrucf. (S§ finb teil§ S^leger, teil§

3lraber, teil§ unbeftimmteä gelbem ©efinbet. @in 5leger, ein gamilien*

oater, mar bur^ feinen arabif^en ^errn an ber ©teile be§ ©ol)ne§ be§

le^teren in bie ^onffription gegeben, unb lag nun ganj elenb ha. @in

©ergeantmajor fdjien ein gebilbeter 9)iann. 2)ie Sßunben finb alle ju

feilen, bod) fürd)tet ©d^an§enbac^, ha^ in biefem <B}i>iiai ^t)ämie eintreten

roerbe. ©in ^reu^e, ber geftern geftorben ift, l)atte nur eine leidste

SBunbe. ^c^ gefiele, ha^ fi^ t)ier ber ^rieg in feiner traurigften ©eftalt

barfteflte. 2ll§ ic^ 9lad)mittag§ in ben ^oologifdjcn ©arten ju einem

patriotifc^en ©artenfeft ging, Ijotte ic^ ben ©inbrud baoon immer gegen*

märtig. 2lKe biefe ©piepürger, bie bei 33ier unb Äalb§braten unter

%d^mn ^urra fcf)rien, !amen mir roibermärtig cor, unb in ben ^lang

be§ Siebe§ „®ie äBa^t am 9^t)ein" mifc^te fic^ ber 2;on ber ©timme

be§ oerrounbeten granjofen, ben ic^ im ©pitalgarten auf bem SRafen

liegenb fanb, unb ber „mon Dieu, mon Dieu!*' rief. S)a§ geft mar

übrigeng red)t l)übfc^ arrangiert. 2ltle§ ^atte golbene @id)enblätter alä

©intritt§5ei(^en, bie fi^ bie Patrioten al§ Drben^jeidien anftedten. 3)cr

unermüblic^e ^norr^) i)atte bie (Ba<i)t in ©gene gefegt. Qc^ rourbe Diel»

fac^ begrübt unb mir bie Hoffnung au§gefprod)en, ba§ id^ nun balb

rcieber SJlinifter rcerben unb 2)cutfcf)lanb mit fertig mad)en mürbe. S)tc

guten Seute laffen fid) oon ben ©(^mierigteiten noc^ nid^t§ träumen.

9Jiünrf)cn, 17. 3tuguft 1870.

^eute rcaren 33artt) unb ber 5lbgeorbnete ©tauffenberg bei mir.

Se^terer mar eben oon ^Berlin jurüdgefommen unb berichtete über feine

bortigen ©inbrücEe. ©r fagt, man fät)e e§ bort al§ ganj felbftoerftänblic^

an, ba^ nun ©eutfc^lanb gegrünbet fei. 2)ie§ „man" bejielit fid) auf feine

1) 3uliu5 ^orr, Gigentümet ber „9Jlün(^ner Sleueften 9iad&ric§ten".
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@efpräd)c mit ^önneri^, bem SDarmflöbter ^ofmann unb ber national

liberalen Partei. ''Man bilbet fid) bort ein, ba^ ^ier ber Elan patriotique

jo [tarf fein luerbe, um un§ 5u oeranlaffen, 2Sorjd)Iäge über ^onftituierung

be§ 2)eutfd}en 9^eid)e§ p moi^en. SSon ber reaftionären (Strömung f)ier

^aben fie bort no^ feine 2lf)nung. 2)er beutjrf)e ^aifertitel fd)eint cnt=

fd)ieben beabfid)tigt. 9^un berieten mir, raa§ ju tun fei. ©ine Slgitotion

äjier in§ Seben ju rufen, t)ielten mir aüe für unjmedmä^ig, ba biefelbe

fofort eine ultramontane numerifd^ ftärtere ©egenagitation l^erüorrufen

werbe. Sltlenfallg fönnten \i6) ©gmpatf)ien aud) im ultramontanen Sager

für eine fonftituierenbe ^lationaloerfammlung flnben, aber baju fei immer

nod^ ^eit. SSorläufig merbe e^, meinten mir, ha§ befte fein, bie l)ier

ma^gebenben ^erfönlid)feiten oor ben ©efo^ren einer antinationalen ^oliti!

ju rcarnen, unb in S3erlin fei barauf I)in§umirfen, erft eine 33erftänbigung

ber beutfd)en ^Regierungen über eine beutfd)e SSerfaffung ju oeranlaffen,

meldje bann einem fonftituierenben Parlament oorgelegt rcerben fönnte.

2lud) ber (Sebanfe ber ßufammenberufung beutfd)cr dürften ju einem

g^ürftentage rourbe ermät)nt. i^d) {)atte le^teren ©ebanfen für ben paffenbften

unb am erften geeignet, bem gerfe^enben ©influ^ frember ^^onferenjen,

fogenannter europäifc^er 5longreffe entgegenjuarbeiten. SJian mirb e§ je^t

ben beutfd^en S^egierungen nii^t verbieten fönnen, fid) untereinanber über

ii)x gcgenfeitige§ SSer^ältniS ju cerftänbigen. ^c^ besmeifle, ob biefer

<5Jeban!e bem ^önig fet)r miCÜommen fein mirb, aber menn er oorgefd^Iagen

mirb, fann fid) SSa^em allein nic^t fernI)aUen. ^e länger man rcartet,

befto mel^r mirb fic^ bie ©timmung abfül)Ien, unb befto met)r rcerben aug*

irärtige i^nt^ig^" S3oben gercinnen. Qd) jrceifle aber, ob Sismarrf lange

TOarten mirb. D^ne ^meifel t)at er feinen ^^lan gemad)t, rca§ um fo

roat)rfc^einlid)er ift, roeil er fii^ im Hauptquartier oon aller 5^ommuni!ation

mit anbern Seuten abfd)lie^t.

2Jlünc^en, 19. 2luguft 1870.

©eftern war an allen ©tra^enecfen bie 9la(^rid)t t)on ber ©djlad^t

«m 16. bei 'Mtl^ ober 9)lar§ la Sour, ober rcie fie fonft liei^en foK, an-

geheftet unb rcurbe oiel befprod)en. SJian glaubt, ba^ bamit bie ^^ranjofen

Don ii)xex 9flüdäug§linie abgefd)nitten finb. @§ mirb alfo bemnäc^ft

rcieber ju einer ©c^ladjt auf Sob unb Seben fommen. 35erlieren Ue

i^ranjofen biefe ebenfalls, fo bleibt nur hü§ ^orp§ bei 6;t)alon§ unb bie

angeblid)e 3lnnee im ©üben t)on S^ranfrei^. ^offentlid) rcirb bann

S^rieben gemai^t.

;3e nä^er ha§ (Snbe be§ ^^elbjugS l^eranfommt, um fo mel)r befd)äftigen

fid^ bie ^olitifer mit ber nad)^erigen ©eftaltung ®eutfd)lanb§. Tlan

finbet, e§ fei nötig, fid) fd)on je^t !lar5umad)en, meld)C Stellung ^Sägern
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in 3)cutfd)Ianb erflreben rcoUe, bannt bie Sf^egierung md)t burrf) bie

nationale 53en)egung ju ungünftigen 33ebingungen gejraungen rcerbe. 9Han

bef)auptet, bie preu^enfeinblic^e Stimmung in ben altbat)rifrf)en ^rooinjen

üerliere fid) rm^v unb met)r.

.^eute mürben mieber brei Kanonen unb eine SRitraifleufe vor ber

Sflefibenj au§gc[tellt. ©ie raaren aud) bei SBörtt) erbeutet. 2)ie SJiitraideufe

ftet)t üon weitem aui roie eine Kanone, .^inten ift ber 2(pparat jum

3)ret)en, unb Dorn im Sauf fief)t man bie ^ugcllödjer. 9läl)er konnte

tc^ mir bie ©adje nod) ni^t anfefjen, ba eine SJlaffe SOfJenfdjen fid^ ju*

bröngte.

^n ^ngolftabt finb nun fd^on oiertaufenb frangöfifdie ©efangene.

Sßenn nod) mel)r fommen, fo mei^ man nic^t, roo man fie unterbringen

folt. ®er ^rieg§minifter mirb fie n)of)l im Sager auf bem Sei^felb

etablieren muffen.

®a§ ^ublifum glaubt, id) mürbe nun bemnäc^ft mieber 9Jiinifter.

®ic SJlinifter aber ben!en nid)t baran, abjugefien. 3(ud) 33rar) roiH nun

bleiben unb ben ^oflen in SBien an (2(^rend geben. (5d)Iör faf) mic^

mit ©d)reden am ^origont ouftaud)en, ba er mot)I rcisi^, ba^ mein ®in«

tritt fein 2lu§tritt fein mürbe, ©benfo fiet)t ^olnflein meine 2lnmefen^eit

ungern, ba er fid) felbft all fünftigen SJiinifterpröfibenten betrad)tet. @§

lä^t fid) benfen, ba^ je^t oiel intrigiert mirb. ©IücE(id)errceife ift ber

Äönig in 93erg nad) roie nor unpgänglii^ unb roirb feine Slufje ju er=

balten fud)en, bi§ er gejmungen ift, burd) bie 2Serf)äItntffe, bie beDorftef)en,

eine 3(enberung p machen.

©0 fd)eint e§, ba^ ic^ norläufig auc^ nod^ ber S^lufje roerbe pflegen

fönnen. 0*^ ^"^ feinen ©d)ritt. 2Benn man mid) braud)t, mu§ man

mid) fud)en, unb bann merbe \d) meine 33ebingungen ftellen.

gjtünc^en, 20. Stuguft 1870.

©eftern Slbenb auf bem ^lub gro^e ©rregung über ben ©ieg bei

Sflejonoille. ^<i) ging fofort auf ba§ Selegrapt)enbureau, um bie gute

9^ac^ri(^t rceitersufenben. 2)amit fd^eint ber ^rieg feinem @nbe na^e

lu fein. 3Iuf bem SOBege nad) ^aufe traf id) 2Bertf)ern. @r er5äf)tte mir,

ba^ 33rar) fd)on oor ber ^rieglerflärung i^n gebeten 'i)abe, in Berlin

^ebingungen ju fteÜen, unter meldjen S3ar)ern an ber 2lftion teifnef)men

roerbe, unb groar ba§ SSeto im ^oHoerein unb bie Sfieoifion ber 2lltianj=

©ertrage. 53i§mard Ijabe it)m aber gefd)rieben, ba^ er 5U ^onjefturaI=

politif feine Suft unb ju 3eitung§artifeln feine 3ßit ^^i^^- 3tud) nad) bem

S3eginn be§ S?riege§ fei S3rar) auf bie ©ac^e mieber jurüdgefommen. 33i§=

marcE f)abe ftd^ aber auf nid)t§ eingelaffen, fonbern auf eine 2)epefd^e oer-

roiefen, in roelc^er er ©djroeini^ feine 3tnfid)ten bejüglid) ber (Stellung
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^reu^cn§ ju ©übbeutfc^Ianb barfegt. sDarin beteuert er, ba§ ^reu^en

oon 2lnnejion§gebauten fern fei unb ben fübbeutfdjen Staaten freie .^anb

kffc. 2)ie§ ift aber eben uufre ©efa^r. 2öät)renb ber ^rouprinj nodj

bem ©ebanfen einer 9f?eform ber 33unbe§Derfaffuug auf föberaliftifrfjer

(Srunblage gugänglii^ ju fein f(^ien, roirb mir narf) atten 9la(i)rid)ten, hk

i(^ bore, immer Harer, ha^ 33i§marcE un§ nad) bem Kriege cbenfo roie

früher bie 3ltternotioe ftellen roirb, entrceber einfad) in ba§ 3)eutfd)e S^teid)

einzutreten ober brausen gu bleiben. Un^ ^uliebe bie norbbeutfd)e ober

beutfd)e S3unbe§oerfaffung s" änberu, roirb if)m nid)t einfallen. 2)amit

beftätigt fi(^ , ma§ id^ fd)on im Sluguft 1866 gefagt ^ahi. 2) a m a l §

l)ätte ^forbten ftatt ber Slüiansuerträge ben Eintritt in einen 2)eutfd)en

53unb bur^fe^en fönnen, unb jrcar unter Söebingungen, bie unfre (3elb=

ftänbigfeit bauernber gemat)rt f)ätten, al§ bie§ bie befte^enbe norbbeutfc^e

^unbe§oerfaffung errcarten lä^t. 5lu§ biefen 5tatfad)en erftärt fid) aud)

bie Hinneigung ju Defterreic^, bie fic^ in ben f)iefigen 9flegierung§!reifen

funbgibt. SSrai) foE einem ©rafen ©tabion gefagt tjaben: „^f)r feib in

Oefterreid^ fel)r bumm geroefen/ un§ nid)t fofort ben ^rieg ju erflären,

roenn mir mit ^reu^en gingen." ©o bet)auptet SB.

Ob man \\6) \)kx baju entfd)Iie^en mirb, eine ef)rli^c beutfc^e ^otiti!

einäufd)(agen, fid^ unter Eingabe eine§ Stci(§ ber ©elbftänbigfeit an 2)eutfc^^

lanb ansufc^Iie^en unb bafür gemiffe ^ebingungcn su ftellen, ba§ bejroeifle

i6). 2öie id) bie je^igen SJiinifter fenne, werben fie bie ©reigniffe ah--

roarten unb unter bem 2)rucE berfelben bann allc§ tun, maS man il)nen

gumutet.

3«ünc^cii, 21. 3luguft 1870.

©cftern ging ic^ mit 3Sölbernborff fpagieren, mit n)eld)em i^ über hk

^rage be§ ?^neben§Dertrag§ unb ber ju fonftituierenben beutfd)en 9}er^ältniffe

fpra^. @r meinte, ha^ ber öfterrei^ifd)e ©influ^ fid^ l)ier roieber fe^r

gettenb mad^e, ba^ oon bort bie ^arole aulgegeben fei: „kleine ©ebietg-

abtretung oon g^ranfreid)" unb ba^ man t)ier biefer SBarnung um fo

geneigter S^olge leiften rcolte, al§ mati f)offe, burd^ 2lblef)nung einer 2;erri^

torialoergrö^erung me{)r®^ancen ju geroinnen, bie „©elbftänbig!eit" S3ai)em§

intaft ju erl)atten. @r fiel)t ba§ einzige SJlittel, S3at)em oon biefer gefal)r^

Dollen ^aljn abzubringen, in einem 9Jiinifterroec^fel unb riet mir be§l)alb,

mit ®ifenl)art zu fpredt)cn. ^d) f)atte eine geroiffe ©d^eu, mid^ je^t ben

ma^gebenben Greifen ju nähern, ba idl) oon bem ©runbfa^ aulgei^e, ba§

man mid) fuc^en mu^, wenn man mid) braud)t, ging aber ju (Sifen^art,

um ©rfunbigungcn einsugiefien; ba i^ benfelben aber nid)t fanb, fo fprac^

ic^ bei SJiarquarb 33art^ oor. tiefer ^atte 33riefe au§ SBaben, Berlin

unb Stuttgart. 5{lle biefc ^orrefponbenten feiner Partei gingen oon ber

auf bie 2;atfac^e ber rafdjen (äutfc^lüffe be§ ba^rifdjen ^inifteriuml
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gegrünbeten 93orau§fe^ung au§, ha^ in SBatjern ein großer Umfcfjroung im

nationalen ©inne ftattgefunben f)Q.h^, fic glaubten beSfjalb, ha^ man 33at)em,

foroo^l ber Kammer all ber S^egicrung, bie :3nitiatiöe ju einer patriotifc^=

beutfi^en %at überlaffen fönne. ^a^ bie§ S;äujc^ung fei, f)at it)nen 33art{)

geantwortet unb fic^ jugteid) bereit erflärt, fic^ einer Slgitation anjufc^Iie^en,

bie jroeierlei bejroerfen foU: 2lbtretung t)on @Ifa^=Sot^ringen unb Silbung

einel einigen S)eutf(^Ianb§. Qu. erfterem ^^^erfe roirb bie treffe tterroenbet

werben, §um le^teren raar non einem fogenannten 3SorparIament bie S^ebe,

raaS aber Sartt) meine§ @ract)ten§ mit S^ecfjt ablef)nt, wogegen er fic^ ju

einer Sefd)icfung eines beutfd^en Stbgeorbnetentagl in 33erlin im )!Ramzn

feiner Partei bereit erüärt. S3artl^ fagt, biefe 9Igitation werbe gro^e ®imen=

fionen annef)men unb bann erft werbe ber Slugenblic! gefommen fein, wo
bie bagrifd^e 9f?egierung, in 33ertegenl)eit gefegt, firf) narf) §i(fe umfel)en

werbe. 58il baf)in rät er mir, mid) fern3uf)alten. ©ei einmal ber

SlugenblidE gefommen, wo man mic^ nötig l)aht, bann fönnte id) entfd^ieben

auftreten unb 58ebingungen [teilen, bie meiner minifteriellen S^ätigfeit eine

gefunbe ©runblage geben würben.

Stucf) iä) teile biefe 2lnfid)t unb 1:)ahQ mic^ bell)alb entfi^loffen , oor=

läufig nidjtä ju tun, fonbern abzuwarten, bi§ jene 5lgitation il)re f^rüc^te

getragen liaben wirb.

gjlünd)en, 28. ^luguft 1870.

^eute waren 33art^ unb ^rofeffor SRarquarbfen bei mir. Seijterec

war in O^ranfreid), in ber ^falj unb in ^eibelberg gewefen. @r fagt,

bie 8timmung ber bai)rifd)en ©olbaten fei ganj preu^enfreunblid) geworben,

unb bie 2lrmee werbe eine gro^c ^ropaganba für bie ^Bereinigung mit

9lorbbeutfd)lanb mad)en, wenn fie äurücEfomme. ,3n§t)efonbere feien bie

Dffijiere oon ber 9^otwenbigfeit größerer @inf)eit in ber 2lrmeeorganifation

überjeugt. 33on ^eibelberg er§ä^lte er, ba^ bort (wie in ganj ^aben)

bie (Stimmung unbebingt für ben (Eintritt in ben 9lorbbeutfc^en SSunb fei.

©inigc, namentlid) ^Bureaufraten, wünfdjten eine SSergrö^erung ^^aben§ burc^

ba§ ©tfa^ unb bie 33ilbung eine§ Königreichs 3llemannien. 2ll§ 9)Zarquarbfen

einigen Ferren in .^eibetberg barauf ben 3Sorfc^lag gemad^t l)abe, SJiann^eim

unb ^eibelberg bafür an ^atiern abjutreten, l)ätte ftd) aber aUeS bagegen

auSgefproc^en. ^tefe in 2lu§[id)t ftetienbe ^w^iutung unb bie ©efaliren,

weld)e ber S^egierung auS einer folgen ^öergrö^erung brot)en (wenigftenS \)k

2Serlegenl)eitcn), fd)einen bie größere Qai)l ber liberalen unb bie 9iegierung

für bie 3l!quifition be§ @lfa^ nid)t fet)r günftig ju ftimmen. SJian trägt fid)

mcl)r mit bem @eban!en, ba§ bie neuerworbenen ®ebiet§teile beutfd^eS Sfleid^S*

lanb werben foHten. SJlarquarbfen beftätigte bie frül)eren 9f|ad)rid)ten,

weld)e ba^in gingen, ba^ eine SDejentralifation unb eine 9ieform ber norb«

beutfd)en ^unbeSoerfaffung im ©inne be§ ^öberatiSmuS nid)t ju erwarten
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fei. S5artt) fügte bei, bie§ fönnc um fo weniger oon S3i§marc! erroartet

werben, al§ fic^ bie norbbeutfcf)e 33unbe§t)erfaffung in ber gegenwärtigen

5lrift§ ben)ä{)vt t)abe. 2llle§ wag §u f)offen fei, wären einjetne ^onjeffwnen

an 53ar)ern, wie er fie in feinem „^räliminoroertrag" aufgefegt \)at.

SBürttemberg werbe un§ nactjfolgen unb fud^en, auc^ nod) etwas bobei ju

erreid)en. ®ie f^rage fei, ob man tytx ben ^ebel beim Könige onfe^en

foKe, narf)bem e§ oerlaute, ba^ er nationale ©^mpattiien t)ege, ober ob

man mit ber Slgitation anfangen foKe. ^<i) erwiberte, ha^ mir bie natio=

nalen ©r)mpatt)ien be§ ^önig§ nid)t fo fröftig fdjeinen, um firf) barauf

gu nerlaffen. ®er ^onig werbe me^r tun unb fid^ leichter entfdjUe^en,

wenn er bie S^lotwenbigfeit infolge be§ @intritt§ oon ^aben unb Reffen

unb ber nationalen ^Bewegung einfel^e.

3ßir fprad)en nod) über bie fd)warjrotgoIbene ?^at)ne, wo fic^ ergab,

t>a^ bie Ferren wenig @ewid)t barauf legten, wenngleich fie bel)aupteten,

ha^ e§ flug wäre, wenn ^reu^en bie färben annäbme. ©d)Iie^Iic^ fagtc

Sartf), er werbe mir bie 23erfammlungen bei :3unemanni) anzeigen für

ben ^all, ba^ id) baran teilnef)men wolle. 33orIäufig fei aber nod) nid^tS

^ringenbe§ ba, unb id) fönnte mic^ rut)ig auf oier3eI)n S^age noc^ entfernen.

SßBenn aber ber ?^riebe t)eranEäme unb bie S^ragen ber inneren ^on*

ftituierung ^eutfd)Ianb§ jur ©prad^e fommen, fei meine 9lnwefenl)eit nötig.

SSötbernborff er§ät)lt mir foeben, ha^ @ifenf)art in feinen Slnfid^ten

umgeflimmt fei unb einen SRinifterwec^fel ebenfaüS für nötig F)alte. S3ölbem=

borff behauptet nad) wie cor, "ba^ berfelbe unumgängtid^ fei. @§ gibt

Seute, bie 2:aufffird)en al§ SRinifterpräfibenten wollen. ®er 5lönig wirb e§

nid^t wollen, bod^ meint 33ölbernborff, e§ würbe nid)t möglid) fein, il)n

bei einer 5^eubilbung be§ 2Rinifterium§ ju umgel)en. ©ein 3tnl)ang fei

^ier gro^ unb il)n jum ?^einbe ju Ijoben bebenllic^. ©benfo fei Sart^

nid)t p oermeiben, wie aud) ©tauffenberg. 2)a§ Programm muffe ben

SHc^teintritt in ben 3fiorbbeutfcl)en 33unb unb bie ©elbftänbigfeit ^Bagernl

an bie ©pi^e ftellen, aber S^eugeftaltung ®eutfd)lanb0, b. ^. 2tu§bel)nung

be§ 9^orbbeutfc^en 53unbe§ auf ©efamtbeutfc^lanb unb 33orbet)alt ber eingelnen

fünfte, welcl)e früt)er fct)on befprod^en.

aJiünc^en, 29. Sluguft 1870.

SSölbernborff be'^auptete t)eute, wenn ic^ nid)t ie^t eintrete, wäl)renb

aüeS nod) im ^^lu^ ift, fönnte ic^ fpäter auf bie Seite gefd)oben werben.

^6) fagte il)m unb aud^ 33artl), ber mit mir einoerftanben ift, ba^ id)

lieber gar ni^t wieber einträte al§ t)atb, b. t). mit ^onjeffionen in ^erfonen

unb ©ac^en bem Könige gegenüber, ^er ^önig ift nod) nidf)t reif ju beutfc^en

1) aBeimt)ittfrf)aft.
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©ntfc^Iüffcn. SJland^erlei bereitet fic^ aber cor. ^rinj Suitpolb ift beauftragt,

^ter anzufragen, rote fic^ Satiern ju 2)eutfd)Ianb [teilen rcolle. 9Jlan mu^

alfo I)ier jum (£ntf(i)Iu^ fommen. 2)ie beutfd^geftnnte Partei arbeitet an

meinem Sßiebereintritt. ^d) glaube ni(^t, ha% e§ sroedEmä^ig roäre, roenn

i6) r»on 58rat) ben 2tuftrag übernäfjme, bie O^ricbengoer^anblungen gu führen.

2Ba§ ic^ au(^ erlangen fönnte, roürbe immer befrittelt roerben. SJiir f^eint,

ha^ bie 9J^ad)t ber 33erl)ältniffe bie gtiebenSbebingungen unb bie Formation

2)eutfc^(anb§ beftimmen roirb, nid)t bie Stellung cineB einzelnen Unter*

^änblerl. Söenn tc^ nötig bin, roirb man m i r ^onjefftonen machen ; bin

tc^ nid^t notig, fo mu^ ic^ bie Kapricen be§ ^önig§ bulben. ^aju l)abe

ic^ feine Suft.

3yjüncf)en, 29. (September 1870.

©eftem nad^ me^rrcöc^cntli(^er 3tbroefen^eit rcieber nad^ SJlün^en

jurücf. ^rf) \)abt mic^ in biefen erften oierunbsroanjig ©tunben bemüht,

etroa§ IHic^tigeS au§ aüen roiberfpred^enben ©eiü^ten über bie 33er;^anb=

langen über bie beutfd)e 23erfaffung§frage §u erfahren. @§ fd)eint nun

fo 5u ftet)en:

3luf bie au§ bem (Sro^en^^auptquartier aulgegangenen 2(nregungen,

58ar)em möge feine 2Sorfc^läge bejüglic^ ber beutfd)en 23erfaffung§frage

mad)en, ging oon 58rat) ha^ 2SerIangen au§, 2)elbrüd mörf)te auf feiner

9ftüc!reife au§ ^ranfreic^ über SJiünc^en fommen. ^dhxüd tarn nun oor

einigen 2;agen {)ierf)er, unb e§ rourbcn Söefpre^ungen jroifc^en i^m unb

ben 9Jiiniftern, roobei auc^ SJlittnac^t anroefenb mar, oeranftattet unb ba§

9lefultat in einer fogenannten Slegiftratur ju Rapier gebracht. @l fct)eint,

fooiel ic^ biSber gehört i)abt, bie batirifc^e S^legierung babd con bem

^rojeft einel „weiteren 33unbe§ §roifd)en bem S^lorbbeutfc^en Sunbe unb

ben fübbeutfc^cn Staaten" aulgegangen ju fein, roeld^el ^rojeft in einer

S3eratung Don SJlinifterialreferenten unter meinem SSorfi^e im 3^rüt)iat)r

1867 befproc^en, bann aber roieber beifeitc gelegt roorben roar, ba un§

^reu^en bamall burd^ bie plö^lid^e ©meuerung be§ 3olloerein§oertragl

„auf parlamentarifc^er ©runblage" einen ©trirf) burd^ bie S^tedinung machte.

3Jlan ift nun felbftoerftänblid^ oon biefem ^rojeft roof)I roeitcr abgegangen

unb i)at größere ^onjeffionen gemad)t, allein man f)ält fic^ noc^ immer

an bie ,[jbee bei „weiteren SSunbel". SBie aber biefe 3bee aulgefü^rt

roerben foll, roenn 53aben unb Söürttemberg in bm 9f|orbbeutfdt)en S3unb

eintreten, roie biefer S3unb t)ei^en, roie ber weitere 33unb au§fe{)en, rote

beibe ineinanber greifen follen, ift mir noct) md)t flar. 2)ie fogenannte 9lc»

giftratur ^at 2)elbrüc£ mitgenommen unb roirb barübcr an ^ilmarrf beridl)ten.

3c^ ben!e, barübcr roerben bann 23ert)anblungen gepflogen roerben. 3)er

^önig foll eingelaben fein, in§ Hauptquartier ju fommen, um bort mit

in ^aril einjujietjen ; er will aber natürlich nic^t. 9Han foll im ^aupt*
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quartier n)ün[rf)cn, er möd)te fonimen, um bem ^önig 2Bilf)e(m au ber

©pi^e ber beutfcf)eu g^ürfteu bie ^aiferfrone aujubieteu, bod) ift ba§ nid)t

fieser, ^d) würbe \i)m abrateu, e§ ju tun, unb ^ahe e§ aud) ©ifenl^art

[agen laffeu. ^a§ raürbe if)n oor ©uropa Iäd)erlid) machen. @g fei benn,

ba^ er für biefe ©emonftration irgeubeinen reellen @en)inn einftedfen

fönnte, b. t). irgenbeine pofitioe ^oujeffion t)erau§fd)Iüge. 2)ann könnte

er am @nbe oB ©egenleiftung bie ^omöbie fpieleu.

Qh^n roaren ^artl) unb SD^arquarbfen bei mir. «Sie berid)teten über

it)re 23erl)anblungen mit Sa§!er unb Sennigfen. S)iefe mad)en 53agern hk

Äon§effion be§üglid) be§ SRa(5auffc^Iag§, ber (Sifenbal)nen unb 2:e(egrapf)en'

Derroaltung unb ber ^eere§füf)rung im ^^rieben. ^a§ 9lä()ere befommc id)

noc^, ba mir S3artf) ba§ ^^rotofoQ mitteilen mill. 2)ie Ultramontanen

merben roal)rf(^einlid) i^re in ber neulid)en 33eratung üon 9lbgeorbneten

i^rer Partei feftgefe^te Otefolution, bie gegen ben Eintritt in ben 9lorb=

bunb tautet, oeröffentlid)en. SDann erl)ätt bie 3^ortfd)rittlpartei eine ^anb=

i)ah(, um ha^ 9Jlinifterium ju fragen, ob e§ biefe ^olitif teile, unb rcenn

nid^t, ob e§ bie Kammer auflöfen wolle. „®amit gewinnen mir 33oben

3u weiterer 2Igitation," fagten Sartf) unb 9Jiarquarbfen. S)ie ^bee be§

„weiteren Sunbe§" ift pollfommcn unpraftifd), nad)bem ^aben jebenfatlg

unb Württemberg wa^rfd)einlic^ in ben 9f^orbbeutfd)en 58unb eintreten

werben. ^i§marct red)net auf unfre ^folierung unb beredjuet fel)r fc^lau,

t)a^ er un§ bann Oi^ne ^onjeffionen Ijineinswängen wirb. @r tä^t be§l)alb

ben bar)rifd)en SOliniftern ba§ f)armlofe SSergnügen, unpra!tifd)e (Entwürfe

auSjubenfen, bie er fc^lie^lid) jurücfweifen wirb, befonberS wenn man l^ier

wie bi§t)er feine ^erfönlii^feiten mit beftimmten Slufträgen unb ^nftruftionen

in§ Hauptquartier fd)irft, fonbern ©auer unb ^aufffirc^en ot)ne Sluftrag

^anbeln. ^rag ober Su^ follten felbft ^inget)en; fie wollen aber nic^t.

^d) werbe, wenn ber Honig in ha§ Hauptquartier get)t, ma^ fel^r

zweifelhaft, fu(^en mitjufommen.

anündien, 17. Oftober 1870.

S'tadjbem 2)elbrüdE oon ^ier weg ift, fc^eint fid) bie 2age ni^t oiel

»cränbert p ^aben. @ine 3lntwort auf bie 3Sorf(^läge ber baprifc^en

^Regierung ift noc^ nid)t gefommen.

SSilmardE fd)eint aber nid)t ganj mit jenen 33orfd^tägen aufrieben ju

fein. SOSenn bie Slntwort fommt, fo meint S3artl^, ben tc^ t)eute fprac^,

würbe ein wirflic^eS ^rojeft aufgearbeitet, biefeg unter ben ^Regierungen

oereinbart unb bann in Berlin bem S^teic^Stag unb t)ier unb in ben übrigen

fübbeutfdjen (Staaten ben Hammern jur 2(nnat)me oorgelegt werben. S^iun

^at bie 3flegierung bie 2lbfi^t, bie alte Hammer ber Slbgeorbneten wieber

einzuberufen. ^6) mad^te nun ^art^ barauf aufmerffam, ha^ bie§ oon
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bcn SJJiniftcrn au§ bem ©runb gejd}et)e, um burc^ bie Kammern ©cfiroierig*

feiten gegen ba§ oon il)nen felbft oorgelegte ^rojeft erl)eben p laffen, unt

ftc^ bann barauf p berufen, ba^ man ja 'öa^ ©einige getan, ober ha^

bie 2}]inifter bur(^ bie Kammern ha§ ©anje fo mobifijieren loffen, ha^

e§ ^reu^en bann nid)t me^r anne{)men unb wir bann ganj üon felbft

ifoliert fein würben. S3artf) fagt bagegen, haB fei möglich, aber feine Partei

roerbc genau aufpaffen unb in biefem 3^atle auf Sluftöfung bcr Kammer

bringen. 2)ie ©emalt ber Satfadjen roerbe fo mächtig merben, ba^ baran

bie !Ieintid)en Intrigen fd)eitern müßten. ©§ ift möglich, ha^ er rec^t

^at, ic^ fürchte aber, ha^ 5n)ifd)en ©d)lör, Su^ unb ber ultramontanen

Kammer noc^ mand)e Intrige angefponnen werben rairb.

®er Sanbtag mirb 3Jlitte ^looember jufammentreten. S)ie 3J?inifter

l)offen fid) mit ben Ultramontanen ^u oerftänbigen. ©ie rooHen ba^ 93ubget

für 1871 guftanbe bringen.

18. Dftobcr.

®§ fd)eint nun beftimmt ju fein, ha^ 33rat) unb ^randff) in§ ^aupt*

quartier gef)en, um bie beutfd)e SSerfaffungsfrage ju befpred)en. @§ foU

ein ^anbfeinreiben be§ 5^önig§, in n)eld)em ber ^aifertitel bem ^önig oon

^reu^en angeboten mirb, mitgenommen werben, ^er ^önig tut a(le^,

wenn man i{)n nur in ^erg rul)ig lä^t. ^m übrigen f(^eint man aber

über bie einzelnen S3eftimmungen ber fünftigen beutfd)en SSerfaffung feine§=

n)eg§ im flaren gu fein. Sßertfjern unb bie S^ebaftion bcr „Üleueften

9lad)rid^ten" briingen. 2)ie ä)]inifter tun alle§, um nur itjre ©teilen p
be{)alten. @ine politifc^e Ueber§eugung unb flare '^läm finbe i^ nirgenb§.

9Jian wirb bie S)i)naftic im ©tic^ laffen oon feiten ber 33ureaufratie, um

fi(^ mit ^reu^en gut §u ftetlen, oon feiten ber 3lrmee, um eine gute

©teüung ju ben norbbeutfd)en S^ameraben ju {)aben, unb oon feiten be§

aSoIf'g, "iia^ ben ^önig wegen feiner Untätigfeit nid^t ad)tet. ©o wirb

53ai)ern ganj leife in t)a§ fünftige ®eutfd)e 9?ei^ eingefügt, \va§ unter ben

obwaltenbcn Umftänben nidjt su beflagen ift. 2tC[erbing§ ift nid)t§ anbre§

ju mad)en. 2lber man fonnte e§ mit ztma^ mef)r SÖBürbe tun.

Tliindjtn, 28. S^loocmber 1870.

^urd) eigentümlidje Umftänöe bin id) in bie Sage gefommen, über

bie legten 23orgänge in SSerfaiöeS genaue 3^ac^ric^ten ju erf)atten, bie i6)

^ier auffd)reiben wiü, foweit id) biefelben nac^ bem ge!)abten ©cfpräd^e

roiebergeben fann.

Ueber bie ^Qefprec^ungen jwifdjen 2;f)ier§ unb SSiSmard folgenbc

3lncfbote: S3i§marcC beftagte fid), "öa^ bie g^ranjofen ju i^rer ^ilfe bar=

barifd)e 3SoIf§ftämmc beigejogen f)ätten. .^ierauf crwiberte 2f)ier§, ha^

ja auc^ ^reu^en bie Ulanen aufgeboten \)ahi, in welchen 2:f)ier§ aud^
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einen railben 95ot!§ftQmm fa^. 33i§marc! bemül)te fic^, i^m ju crüäven,

ha^ bie§ ©olbaten rcie bie anbern feien, bie fic^ nur burc^ bie äßoffe unb

ben ©cf)nitt ber Uniform Qu§3eid)neten, fanb ober bei 2;^ier§ feinen

»ollen ©lauben.

2;^ier§ tarn mä) 33erfai(Ie§ mit ber ec^t frangöfifcfjen ®r!Iärung, h(x^

nur auf ben SBunfc^ ber fremben neutralen 9)Zäd)te ^ranfreirf) fid) ju

S3erf)anblungen über ben SBaffenftiUftanb t)erbei(affe. SQBorauf Sigmare!

i^m fategorifc^ bemer!te, mit ben Sflcutratcn ^ötte ^reu^en fc^on fetbft

S3erbinbung unb bebürfc ju biefem ßwid nid^t ber 23ermittlung ber fran=

jöfifcf)en 9iegierung. %i:)kx§ fotle einfad) erüären, ob bie franjöfifc^e

Sflegierung bie S3erf)anblung über ben SBaffenftillftanb münf(i)e ober nid)t,

ma§ bann 2:^ier§ bejia{)te.

SJiitte Sf^ooember mar 33ilmard fe()r aufgeregt über ben @influ^ oon

fSRöitU unb inSbefonbere oon SreSdom auf ben ^önig, meil baburd) bie

politifdjc 2l!tion gelä{)mt roürbe. gZad)^er fd)eint fid) ha§ gebeffert ju

^aben.

Heber 58at)cm unb Söürttcmberg mar 33i§mard bamal§ fef)r auf»

gebradit. @r rcarf 33ar)ern oor, ba^ e§ bie ^aiferfrage jum (Sd)ein an*

geregt f)dbz unb je^t meitge()enbe 3w9fftä"^^i[!S uerlange. Srar) mar ein«

mal auf bem ^unft, abjureifen. S3efonber§ genierte ^ueu^en bie ^orbe=

rung ber eignen Slrmee, ber oöIferred)tlid)en 3Sertretung unb bie 2:eilnal)me

an ber au§rcärtigen ^oliti! burd) Kontrolle; alle« ^un!te, bie fpäter su»

gegeben mürben.

9Jler!roürbig ift bie 9tbneigung be§ ^öuigg 2Bilf)elm gegen bie ^aifer*

ibec. @r fann fid) nur fd)mer ba§u entfd)Iieten, mit feiner SSergangen^eit

unb ben preu^ifd)en Srabitionen ju brechen. 9^ur bie ©rmägung, baburc^

bie militärifd)e @inf)eit ju fövbern unb ha§> fonferoatioe ^rinjip ju ftärfen,

fonntc il)n bamit oerföf)nen. @r !am in feinen oertrauten ©efpräd^en

immer roieber barauf gurürf, ba^ i^m bie 2lnnat)me be§ ^aifertitel§ „ent-

fe^Iid)" fei. 2)er ^ronprinj ift bafür. SDie bai)rifd)en 2}linifter fc^einen

bie ^on^effionen, meld)e fie erljalten ^abzn, burd) 'i)a§ 3w9eftänbni§ erfauft

8U t)aben, ba^ fie ben ^önig oon ^Sägern gum 23orfd)Iag ber 3lnnal)mc

be§ ^aifertitel§ beroegen mürben, ^anad) mürbe fid) aud) bie SSerfaffung

mobifiäieren unb an bie ©teile be§ iöunbeSratI jum ^Seifpiel ein 9kic^§«

tat treten.

@r5bifd)of 2ebod)om§Ei t)at mirüid) einen Huftrag be§ ^apfte§ ge»

^abt. ©r foÜte einen ^rotcft ^reu^en§ gegen bie Offupotion 9^om§ be*

roirfen unb um ein Slfgl für ben ^opft in ber preu^ifd)en 9Jionard)ie

bitten. 58i§mard unb ber ^önig maren gegen ben ^roteft. ®er ^önig

bemerke bem (Srjbifdjof, \)a^ er al§ proteftantifd)er Slönig nid)t mit bem

^roteft oorangcl}en fönne. ^äUn e§ bie fatl)olifd)en 3J?äd)te, fo mürbe
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^^rcu^en ertragen, ob c§ fic^ biefem (Sd)ritt anjd)lte^en rcerbe. 2Bal haB

2(fgl betrifft, fo mav ber ^önig bagegen, S3i§mar(J bafür. 33i§mar(f fat)

nur ben polttifd)en SSorteil, unterfdjä^t bie Sßirfung, n)etd)e ber 2Iufent=

I)alt be§ ^apfte§ auf bie 3lufrec^terl)altung bei fonfeffionellen ^rieben?

^abcn wirb, unb glaubt ben ^ap[t bann für feine S^^zdi benu^en p
fönncn. ®er ^önig bagegen fürd)tet bie SSerwirflungen, bie barau§ entftef)en

fönnen, meiner Slnfic^t nad) mit ^Z(i)t. Sebod)Ott)§fi ift unoerrid^teter

©ac^c abgereift, ©e^r t)übfd^ ift, "öa^ ^i§marc£ it)m u. a. gefagt J^at, ob

bie n)eltlid)e ^errfc^aft für bie S^ir^e nötig fei, !önne bod) nid^t er, fon»

bem muffe ber unfehlbare ^apft entfd)eibcn. 3l(fo muffe ber ^opft erft

fagen, maS benn in bem ^roteft entt)atten fein foöe.

®ic 33erf)anblungen mit ben bat)rifc^en SJiiniftevn bejeidjnet $8i§marc!

öel^alb al§ fd)roierig, rceil jeber oon if)nen ^tma§ anbreS fage, fo \)a^

man nid)t crmeffen fönne, wa§ bie ^legierung rcolle.

«Sac^fen f)at immer noc^ ben ^intergebanfen , auf ben alten öunb

jurücfjufommen. ^er ^ronprinj oon ©ac^fcn ift antipreu§ifd)er alB je.

©eine (Ernennung jum 2Irmeefommanbanten fa^ er at§ ein il)m ju»

Eommenbe§ 9?ed^t an unb banfte faum. SBeimar ftel)t unter biefem @in*

flu^, Dcrt)ielt fi^ anfangt ber ^aiferibec gegenüber !üf)t, fprad) oon 2Ba^I*

!apituIation, f^eint fid) aber fpäter mit bem ©ebanfen au§geföf)nt ju

tjaben. Coburg rcitt ein Ober{)au§ unb ^Reform ber ^unbelocrfaffung.

S3i§mar(i fd)cint längere 3eit roirüid) ben ©ebanfen ge'^abt ju ()aben,

^f^apoleon rcieber einjufe^cn. SJioItfe mar bagegen. 3)aburd) erüäre id)

mir bie Haltung S3aäaine§, ber o{)ne ^n'cif^t i^it S8i§mavc£ forrefponbierte,

bi§ e§ bann jum 2)ur(^bru^ ju fpät rourbe. 2tl§ mir ©rammont geftern

fagte, bat ^ajaine ein SSerräter par ambition fei, crroiberte id) i^m: „II a

fait de la politique au lieu de faire la guerre." 2ßa§ er jugab mit

bem ^emerfen: „Un soldat ne doit pas faire de la politique."

^n ben ^onjeffionen an 33at)crn fc^eint man fel^r weit gegangen ju

fein. 2)a§ ^ugeftänbnig ber felbftänbigen 3Irmce mar bem ^önig 2BiIf)eIm

ferner. 2luc^ ber Äronprinj rcollte nic^t fo oiet gugeftef)en al§ ^ilmardf,

unb biefer l)attc infolge feine§ (Sefpräd)§ mit bem Äronprinjen fein ge*

n)öt)ntic^e§ @allenerbred)en.

^rinj Otto ift uom Äönig tjier^erbcrufen roorbcn. ®r l)at feine

SJiiffton oon 23erfaiflel. ®er Äönig rcotite it)n t)ören, unb Otto })at nun

t)ier gegen bie ^aiferibee, gegen Steife unb alle§ gebebt. S)er ^önig foll,

al§ bie 5lönigin it)n fprec^en rooüte, if)r t)aben fagen laffen: „^d) bin

nic^t in ber ©timmung, eine preutifd)e ^rinje^ ju fet)en!"

©0 fc^manft man I)ier jmifdien SGßolIen unb 9^i^tmollen, jroifd^en

9ftad)giebigfeit unb altem ^amilienftolj. Unb fc^lie^lic^ unterwirft man

fid) au0 3^urc^t.
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Tlün6)tn, 30. SfJoöcmber 1870.

©eljeri) er3äf)ltc mir, ba^ er auf feiner S^leife I)ier!)er au(^ ^ifc^of

^efele in üiottenburg befuc^t l^ahz. 2)erfetbe i)abi if)m ben ©inbrudf eine§

3J?anne0 gemarf)t, ber eine SBunbe in ber 33ruft f)abe. @r fei in§^

befonbere fef)r gebeugt burd) ben fd)mQt)Iicf)en 2(bfatl ber beutfdjen 58ifd)öfe.

9^ad)bem biefe ficf) in 9flom oor ber 5lbreife ba§ Sßort gegeben tjattcn,

nic^t§ befc^Iie^en ju iö ollen be§üglid) be§ ^nfaIIibiIität§bogma§, o^ne fic^

oortier ju beraten, t)ätten fie fid^ tro^bem einzeln unterrcorfen. 9JieIc^er§

t)abe fogar gerabeju abgeleugnet, ha^ eine foldje 33erabrebung ftatt*

gefunben f)ätte.

@§ fd)cint, bo^ ^etteler ein burd)au§ falfdjeS ©piel gefpielt ^at

SBenn man bie fittlirf)e SSerfommenljeit, ben oodftönbigen SJ^angel e^ren-

l)after ©efinnung bei ben 33ifd)öfen betrai^tet, fo fd)aubert man über ben

(5inf(u§, ben ha§ jefuitifd)e ©lement in ber fatf)oIifc^en ^ird)e auf "ök

menf(^Iic^e 9]atur ausübt.

^ier finb alle 2;l)eologen abgefatten. 9lur ®öllinger, ^riebrirf) unb

©ilbernagt l)alten feft. §uber glaubt, ba^ nur ©öUinger allein au§=

t)arren merbe.

2)ie ©emeinbe SJiering 2) rcirb üielleic^t 3tnla^ ju einer meitergelienben

33en)egung im nieberen ^leru§ geben. 9Han ift l)ier fel)r gefpannt auf

ben Slu^gang.

2. Sesember.

9lac^ htn neueften 3'lad)rid)ten unb inSbefonbere infolge eine§ Xtk'

gramm§ üon SSiftor, melc^eS mir fagt, ba^ bie 2Innat)mc be§ 33ertrag§ mit

53at)ern §n)eifell)aft unb meine 2lnfunft nü^lid) fei, reife id) l)eute 9^ad)=

mittag nad) Berlin, ^d) marte nur barauf, ha^ Sartl) ju mir fommt,

um mir feine @rfat)rungen in 33erlin mitzuteilen. @r ift ot)ne ^"^ßifßt

geftern 3tbenb oon Berlin §urü(fgefommen. Ueber ben 33ertrag oon

2Serfaille§ ^) finb bie 2lnfid)ten im ^ublilum no^ unflar. ®ie gortfdjrittS-

partei finbet iljn fd)lec^t, bie Ultramontanen arbeiten and) bagegen. Söenn

man aber bie ^^olgen ber 9]id)tannal)me beben!t, fo muffen alle ^ebenfen

gegen bie 2lnnat)me fd)roinben. SBenn er oermorfen mürbe, fo Ratten nur

bie Ultramontanen ben SSorteil baoon. ®er angeblid)e Umfdjroung in ber

Stimmung im Sanbe ift sroeifelfiaft. (Sel)en bie Ultramontanen, ta^ fie

it)n äu ^all bringen fönnen, fo raerben fie e§ tun. gällt ber SSertrag

1) ©taatirat ©eljer (fief)e 58b. I @. 210) oerroetlte bomati im 3tuftrage be§

©ro^^erjogi oon SSaben in 9Jiünd^en, um für ben ^aifertitel ju roirfen.

2) 2)er Pfarrer Oienftle in 2Jiering bei SlugSburg l)atU mit ^uftimmung feiner

(Semcinbe gegen bie S^fatlibilität protefticrt.

3) ©efc^Ioffen am 23. Slooember,
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unb wir bleiben ifoliert, fo tuerben bie Ultramontauen 2Rad)t flenug im

Sanbe l^aben, um bie ^folierung burd)äu[e^en unb bem Sanbe plauftbel ju

marf)en. ®ie ß[terreid)i[(^>fran3ö[ijd)--ultramontane ©lique rcirb bann ha^

Ofjnge tun, um un§ gan§ in bie ^änbe oon Defterreid) ju bringen. 2)ic

:3efuiten tun fo, al§ ob fie Defterreid) l^a^ten. @§ ift aber nur ©c^ein

unb bauert fo lange, bi§ fie bort mieber bie Dberf)anb geminnen. 2luf

bie fränfifi^en proteftantifdjen ^rouinjen ift nid)t ju jäl^ten. 2)ie geo^»

grapl)if(^e Sage mad)t biefen h^n SlbfaU unmögtid^. oft aber einmal ein

^eil in bie beutjdje ®iul)eit eingetrieben, fo mei^ man nic^t, roie rceit fic^

beffen 2ßir!ung oerbreiten mirb.

Söcrlin, 3, S)eäember 1870.

5tbretfe »on 33lünd)en 2tbenb§ 5 Ul)r per Dftbaljn. ©et)r falte gal)rt

bei etma 8° Halte, ^n Seipjig traf i^ mit bem Üieid)§tag§abgeorbneten

^lum sufammen. 2ßir fuhren in einem ©oupe bi§ ^Berlin. @r fe^te

mic^ au fait be§üglid) ber 2luffaffung ber Parteien im 9fteid)§tag über

ben SSertrag mit Sägern. @r meint, fo roie ber 33ertrag laute, fei er

nic^t anjunetimen. SHan roolle il)n nid)t oerroerfen, aber mobifigieren.

^6) t)erfud)te umfonft, it)n umguftimmen. Um 2 Ut)r mar ic^ in S3erlin.

^6) ging gleid) in ben Sieid^Stag; bie ©i^ung mar aber fd)on Dorüber.

2)ie SUitglieber famen mir entgegen. S)ie beutfd)e f^rage ift nod) ntd^t

üert)anbelt rcorben. SSiftor traf id) unterroeg§. ^ann fam Su^, ber bie

@efal)r oon 9)?obifi!ationen befonberl barin fiet)t, ha^ bann au(^ bei un§

mobifiäiert roerben roürbe. @r teilt natürlid) ganj meine 2tnfid)t über bie

9flotroenbig!eit ber einfadjen 2tnnat)me. 2)elbrürf, bem id) ebenfalls auf

ber ©tra^e begegnete, fpra^ mir feine ?^reube au§, mid) l)ier ju fet)en,

unb l)offte, ha^ e§ mir gelingen roerbe, für bie 2lnnal)me ju rcirfen.

S3alb barauf begegneten roir aud^ 2Jlünfter unb 33ennigfen. 93eibe fd}ienen

über bie 5lnnal)me nod) jroeifelljaft , fo ba^ id) ^txvaS bebenflidj würbe.

2ll§ i(^ aber ju ©imfon !am, l)örte id) beffere 9lad)rid^ten. S)iefer glaubt,

ba^ eine gro^e SJlajorität für bie 2lnnal)me o^ne Sl'Zobififation ftimmen

roürbe. SRan t)at boc^ in ber nationalliberalen Partei fo oiel 23ertrauen

ju S8i§mard, "öa^ man fid) fagt, er muffe ganj befonbere ©rünbe gel^abt

f)aben, bie il)n beftimmt bitten, fo gro^e Honjeffionen an Sägern ju

mad)en. S)ie ;2eute üergeffen l^ier, \)a^ \a niemonb SSagern jroingen

fonnte unb rooUte. ©imfon ift gegen ben Haifertitel. @r finbet in bem

Söort Haifer ein ^rembroort, üon ßäfar, einem ©igennamen, abgeleitet,

unb ift hi§i)aih bagegen. 2ln bem ^itel „dlzidj" \)ai er nid^tS auläu=

fe^en, bod) wirb er feine fiieb^bcrei ober 5lntipatl)ie Dcrfd)rceigen.

2lbenb§ fprai^ id) noc^ ^^riebentljal, ber fic^ ebenfaE^ für 2lnnal)me

ber SSerträge erltärt.
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^eute um 1 Ut)r luav 3^ra!tion§fi^ung ber g^reifonferoatiocn, ju bet

id) cingelaben rcar. ^^ fanb bort ^etf)ufg, ^nebentt)al, SRünfter, ^le^,

§ran!enberg (Ic^terer oon 3SerfailIe§ eben anfommenb) unb üiele anbre

Steic^gtaggmitgUeber.

S3et{)uft) fütjtte ben 2Sorfi^, ri^tete an bie SSerfammtung einige ein«

leitenbc SBorte unb bat mic^ bann im 9^amen ber Sßerfammlung um 2lu§»

fünft über unfre (Stellung bem 33ertrage gegenüber, ^c^ fagte mit

wenigen SBorten, roenn ber 23ertrag ^ier oerroorfen mürbe, fo roerbe bie

ultramontane SJlajorität bie^ in ^Bariern gern afjeptieren, mürben 3JZobi=

füationen gebracht, fo mürben auc^ h^i un§ foId)e gemad)t rcerben, bann

ftef)e bie (3ad)e in ber ßuft. ^d) riet alfo, einfarf) gusuftimmen. ®ie

SSerträge liefen allerbingg oiel gu münfdjen, boc^ möge man e§ einmal

mit einer fd)lec^t rebigierten 23erfaffung probieren, nad)bem man mit htn

f^önften SSerfaffungen in ^ranffurt unb ©rfurt fein Siefultat erhielt ^abe.

;3d) bat bann, menn bie Ferren eine 3(u§funft tjaben rcotlten, fid) mit

fragen an mi(^ ju roenben.

S8ett)uft) fragte nun, ob ic^ i^nen etma§ 9i|ä^ere§ über bie 9la^ri(^t

mitteilen fönne, ha^ ber Honig oon S3at)ern bem Honig üon ^reu^en bie

Haiferfrone angeboten Ijab^, bieg mürbe oon großem @erüiä)t bei ber Se*

ratung über bie 2lnna^me fein.

^d) fagte barauf, ha^ \6) barüber meber mit bem Honig nod^ mit

ben 9Jliniftern gefprodjen fjätte, alfo auc^ feine autl)entifd)e 2lu§funft geben

fönne, ha^ \6) aber glaubte, bie 9^ad)ric^t fei ridjtig. ^ieä mad)te großen

@inbrucf unb befeitigte alle roeiteren Sebenfen. 3"9tcic^ f)atte Set^ufg

ben ©ebanfen, ha^ ber 9fleid)§tag bei ber ^Beratung eine SJlobififation

in begug auf 2;itulatur in bie SSerfaffung bringen möge, ^c^ riet baoon

ah, ebenfo 3^ebentl)al.

S^Zac^lier entfpann fid) nod) eine Honoerfation jmifdien mir unb

SJiünfter über bie t^rage, ob in ben Ställen, rao e§ fid) nac^ 2lnnal)me

eines ®efe^e§ bur(^ ben 9fleid)§tag nod) um bie 3uftimmung ber bagri*

fd^en Delegierung f)anble, biefe nod) bie 3"fiin^i"""9 ^^^ bagrifd)en

Hämmern erl)olen muffe. ^6) oerneinte le^tere§, riet aber, barüber nic^t

weiter ju reben.

©d)lie^lid) mürbe ein Eintrag ber Honferoatioen (»on 53lantenburg

oerfa^t) oerlefen, morin ber SSorfd)lag gemad)t mirb, nad) ber 2lnnal)me

ber 2}erfaffung ben SÖBunfd) megen eine§ ju grünbenben ©taatent)aufeg an

ben 33unbe§rat ju richten, ©iefer 2Sorfd)lag fanb aber bei ben ^rei=

fonferoatioen feinen S3eifall. SJian mill l)ier je^t nur ta^ onnel)men,

roa§ geboten ift, unb oerfpart fic^ alle 9J?obififationen auf bie ^^it, mo
man bo(^ an bie S^eoifion ber SSerfaffung gel)en muffe, ©djon ber

Haifertitet mirb bal)in fül)ren.
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^n einer ^rioatimtertialtung erääf)Ite mir 9Jiün[ter t)on jeincm 3luf=

ent{)alt in ©nglanb. (Sr l)at bort mit oielen ©taat§männcrn gefprod)en

unb fagt, man freue fic^ in @ng(anb allgemein über bie ^lieberlage ber

O^ranjofen. S)er „©tanbarb", rce^er gegen ^reu^en fd)reibt, fei oon bem

.^erjog oon ©ambribge unb beffen fonferoatioen O^reunben gefauft.

2)ie englifd)en Staatsmänner raten, oor allem eine SJlonard^ie t)er*

pftetlen unb bie republifanifdie O^orm be§ ^ r ä f i b e n t e n be§ ^unbeig ju

befeitigen.

^ergla§ fal) id) einen SlugenblicE. (Sr ift fef)r oerftört, beflagt fid)

mic gen)öl)nlit^ , ha^ man if)n nid)t au courant ber ©djrcenfung gefegt

i^ahz, bie ha§ 9Jiinifterium in 9J?ünd)en gemad)t. @r gmeifelt nic|t an

ber 5lnnal)me burd) ben 9*ieid)5tag unb meinte, ba§ 9Jii§üergnügen ber

S^ationalliberalen fei nur ^omöbie.

$8on 3Serfaille§ I)örte id) buri^ ^te^ unb ^^ranfenberg, ha^ man no(^

fein @nbe abfefje. 2)ie ^ranfl)eiten in ber 33elagerung§armee nel)mcn ju.

9Jlan ftreitet ftd) im Hauptquartier, ob man bombarbieren foUe ober nid^t.

Sßorläufig ift aber bie SJ^unitton nod) nid)t oollftänbig.

5. ^ejember.

.f)eute um V2 12 Ul)r bei ber Königin im „9Jlorgenan§uge". ©ie fprac^

fel)r bebauentb über bie lange 2)auer be§ ^rieg§. ^ann über bie !att)o=

iifd^e S^rage. S)er 2lbfall ber beutfdjen ^ifi^öfe unb tia^ ganje 2;reiben

infolge ber römifc^en Intrige fdjeint fie fel)r in if)rer guten SJleinung com

^at{)oli5i§mu§ irre gemad)t ju l)aben. ^6) erjäljlte il^r oon ^cfele unb

bann oon ber SJleringer 2(ngetegenl)eit.

2)ann im 9leid)§tag, mo ©djulje^^eli^fd) gegen ben SSertrag fprad).

®elbrüc!§ 5ßerlefung be§ 33riefS be§ ^önig§ oon Söagern machte großen

©inbrucf, tro^bem man bie ^el)anblung biefer großen folgenreid)en S^atfac^e

f'leinlid) fanb. i) 2Binbtt)orft§ 9f{ebe mar, wie e§ fd)ien, barauf bered)net,

feine SJiün^ner g^reunbe gegen ben 23ertrag auf§uf)e^en. Sa§!er ant*

roortete it)m fet)r treffenb. ©eine ^riti! be§ bar)rifd)en 23ertrag§ mar

rid)tig. 3^1"^ 2)iner bei ber Königin, roo au^ ßu^ mar.

3lbenb§ im 2ßolter§borffd)en 2;l)eater, roo „3öir 39arbaren" gegeben

rourbe. @in red)te§ ^^itf^^rf. S)ie Magern fpielen ha feine befonber§

glänjenbe 9?olle. Ueberl)aupt ift bie Slrt, mie fid) Sat)ern in ben 58unb

l)inein5mängen lä^t, l)ier ber ©egenftanb beS ©potteä. ^ätte man haS,

rca§ man bo^ tun mu^te, mit @flat unb frül)er getan, fo mürbe un§ ba§

bie 2(d)tung ber SQBelt eingetragen f)aben, rcäf)renb man un§ je^t auslacht.

1) S)er Stbgeorbncte ^riebentf)al brad^tc im @in»etftänbnt§ mit ber Diegierung

bie g^rage be§ ^aifertitel§ pr @prad)C, roorauf 2)elbrüc! ben 58rief be§ ßönigS

Don S8at)ern oerlaS.
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«erlin, 8. ^ejember 1870,

Heftern bei ber ^ronprin^effin um IIV2 1^^^- 35iftor unb ic^ raaren

äum Sund)eon geloben. S)te ^ronprin§effin empfing unö an ber Stireppe

unb füfirte un§ in eine @aterie, in n)eld)er ^riegSbilber aufgef)ängt [inb.

@§ max barin fo talt, ba^ id) mic^ äufammennet)men mu^te, nid)t mit

ben 3äf)nen gu flappern. ®ann fam bie ^rinje^ 2(lice oon Reffen, unb

mir gingen §um ^rü^ftücf. ^ie ^^onoerfation brel)te fid) oorjugSroeife um
bie 2;age§frage. 2)ie 5^ronprinjeffin erjötjlte, ha^ fie gar nirf)t miffe, mie

e§ mit ber ^aiferfrage ftet)e, unb id^ fonnte if)r t»erfid)ern, ha^ bie Sln^

naf)me in 3Serfailte§ um fo weniger §n)eifeU)aft fei, alä ha§ ©djreiben be§

^önig§ Don ^a^ern bort oereinbart raorben fei. Ueber ben ^JSertrag mit

^at)ern mar fie fe^r un§ufrieben, ^örte jebod) meine SSevteibigung ber

bagrifc^en @igentüm(ic^!eiten unb 33ered)tigungen aufmerffam an. SJlir

fd)ien e§, ai§ menn fie unb bie ^^^rinjeffin SIlice biefe ^eöorpgung anbrer

^ijnaftien in 2)eutfd)lanb nur ungern anerfännten. ©elbft mit ©adjfen

maren fie md)t §ufrieben. ©ie fd}rcärmen augenfc^einli^ für ein einiget

9?eid) o!^ne jebe 3(u5naf)me. 2)er föberotioe ©ebanfe ift i^nen guroiber.

^om ^önig oon Magern mar oiel bie Siebe, unb bie 5!ronprinjefftn emp=

fa{)I mir bie ältere S^odjter be§ ^rinjen ?yriebrid) ^arl al§ eine oor^

treff(id)e %xau für ben ^önig. ®iefe ^rinje^ fam sufäüig nac^ bem

Sund)eon. (B§ ift eine f)übfd)e, fanft au§fef)enbe fünfjel)njäf)rige i) ^rinje^.

Dh fie bie nötige ©nergie f)aben mürbe, ben 5lönig ju leiten, ift mir

§raeifelf)aft.

5{benb§ im 5l'afino begegnete id) einem preu^ifd)en Segation§rat oon

^olftein, '^) ber mir oiet oon feinen .Sagben in ben amerifanifd)en 'prärien

er3äf)Ite. @r meint, e§ fei in brei 9}Jonaten abjumadjen.

Unter ben ^^apieren in bem Sanb^aufe S^tou^erg t)at man aud) einen

Q3eric^t oon (Labore gefunben, in rceld)em es f)ei^t, menn man auf eine

Cooperation 58at)ern§ in einem 5lriege gegen ^^reu^en §ät)Ien rcoüe, fo

muffe man mid) oor allem au§ bem 9Jlinifterium oerbrängen. 3) ^ebenfall^

haä efirenootlfte 3^u9i^i^ meiner politifc^en Saufbatin.

1) ®ic ^rinseifin ©lifabet^, geboren ben 8. f^^ebruar 1857, fpfttere (£rbgro^=

l)erjogin oon Olbenburg, t)atte bamalS ha§ 14. Seben§ja£)r nod) xnd)t ootlenbet.

2) S3or tutjem al§ SBir!Ii(^er ®el)etmer 9iat unb 2)tveftor ber politifd)en ^äb-

teilung be§ 2lu§n)ärttgen 2tmt§ au§ bem ^ienft gefd)ieben.

3) ®iefer 93orfaa roirb in ber „tölmfd)en Rettung" oom 21. Oktober 1900

näiftx wie folgt bargeftellt: „%amal§ (1870) lourbeu auf einem bem franjöfifdien

^JJ^inifter diouijtx, bem fogenannten ^ijetaifer, get)örigen Öanbfi^e uon beutfc^en

©otbüten ©d)riftftücfe gefunben, barunter and) ®epefrf)enbüd)er be§ franäöfifd)en

9JJinifteriumä be§ 2tu§roärtigen. SC3at)rfd)einlic^ waren biefelben 9ioul)er ju feiner

Unterrid)tung für ^arlamentäreben ober für anbre Qwcdc jugefanbt unb bann

oergeffen joorben. ©in fol(^eg Sepefdienbud) entl)ielt Jöeric^te über beutfrf)e

g-ürft ^o^enlo^e, SentiDürbiatetteu. II 3
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^eute 2(6enb begegnete i^ S^oggenbad), ber eben oon SSerjaiUe§

fommt, um im 9ieid)§tag für bie 2(nnaf)me ber ä^erträge gu rairfen. (£r

fagt, er lefe gar nid^t, wa§ in ben 33erträgen ftet)e. SJlan muffe je^t t)tn

9J?oment ergreifen, ba man nie mieber einen 5lönig von Q3ar)ern finben

rcerbe, ber roegen 3<i^"f<^niß^'5^" «^ie ^aiferfrone anbiete! Ueber bie

2:;ätig!eit ^o(nftein§ fc^eint firf) 53i§mar(f giemlid) geringfd)ä^ig geäußert

gu f)aben. ^c^ ftimme 9floggenbad) bei, raenn er fagt, ba^ mir un§ un==

fäglid) blamieren mürben, raenn mir in ©eutfc^Ianb ben SJioment ber

enblic^en (Sinigung ungenu^t i)orüberget)en liefen. (£r fprac^ fi(^ für

bie ^Inneyion t)on @lfa^=2ott)ringen au§, beftritt, ha'^ ber ^ronprinj

bagegen fei. 2)od) muffe man bie ©renje über bie 33ogefen ^inüberlegen

megen ber Ä'of)lengruben für 9Jlü({)aufen. ®ie Stbtretung be§ ©treifen§

üon ^agenau an ^at)ern pit er nid)t für unmöglich. ') ^n bejug

3u[tänbe ou§ bem ^a^re 1866,67, barunter einen au§3ügltd)en 93eridE)t be§ fron=

göfif(^en ©efanbten in SJiünc^en, 9Jlarqui§ be ©abore, in bem gioei Unterrebungen

raiebergegeben werben, bie Gabore nad) feinem unmittelbar uorljer erfolgten 3tmt§s

antritt in 9Jiünd)en juerft mit St'önig öubroig unb bann mit bem ^Jürften ®£)lobtt)ig

§o^enloI)e geljabt t)atte, ber bamatg (31. ©ejember 1866) gerabe pm bar)rifd)en

SOfünifterpräfibenten ernannt roorben mar. (Sabore, ein früherer bur»^ ©unft empor*

gcfommener 9Jiarineoffi5ier, erjät)!!, ba^ er gleid) b^i feiner erften Unterrebung

mit bem Sönig Submig in me^r feemännif^er alg btpIomatifd)er (55erab{)eit bie 9iebe

auf hcn für Sax)ern unglüdlid)en Krieg oon 1866 gebrad)t unb ben König birett

gefragt l)abe, mie 93ai)ern fid) im g^atle eine§ Kriege^ gmifd^en g-ranfreid) unb

^^reu^en fteüen mürbe. 3Iuf biefe g^rage f)abe ber König fid; „met)r niebergefd)Iagen

al§ refigniert" gezeigt, fo ba^ ber ©efanbte ben ©inbrud ert)ielt, alä ob ber König

teinesmegS feft entfd)loffen fei, bei einem Kriege 5u ^reu^en gu fielen. ®Ieic^

barauf {)atte ©evr üon ßabore aud^ eine Unterrebung mit bem f^ürften §of)enloi)e,

an ben er bie gleid)e f^rage rid)tete. ^ad) anfäugtid)er ^u'^üdfialtung Ijabe ber

f^ürft if)m crmibert, ba^ Magern, faüä e§ ju einer (Sntf(^eibung genötigt mürbe,

unter allen Umftänben auf bie ©eite ^reu^enS treten werbe, ofjne

9iüdfid)t auf bie Urfac^e bei Krieges ober auf ba§ ^^rogr amm, auf
ha§ l)in f^ran!reic^ ben Krieg eröffne. ®er (Sefanbte fa^te ben ©inbrucf,

ben er von biefer Unterrebung gehabt ^atte, bat)in jufammen, baß, faüg g^rantreid^

nid)t auf bie SRögüc^teit ueräid)ten rooüe, S3ayern im g^aüe eine§ Krieges al§ S]er=

bünbcten auf feiner ©eite ju f)aben, man vor allem unb 3unäd)ft ben König oon

SBagern roerbe beroegen muffen, fid^ einen anbern SJiinifterpräfibenten ju net)men,

ba unter bem g'ürften §ot)enlül)e ein franäöfifd)e§ (äinoernel)men mit SSagern ganj

au§gcfd)loffen fei. 2)iefe Sd)riftftüde finb feinerjeit bem ®eutfd)en Kaifer eingefanbt

morben, unb eä liegt nat)e, ba^, alä ber alS bai)rifd)er SPfünifterpräfibent (7. SRctrj 1870)

geftürgte g-ürft ^ol)enlol)e fpdter gum 53otfd)after be§ 2)eutfd)en 9ieic^e§ in ^aril

ernannt rourbe, jene gufäUig betannt geroorbene ^epefdtje, bie ber unbebingtcn

nationalen 3"uerUiffigfeit beä ^'i'^lten ein fo glänjenbeS 3<^"9mä auSfteUte, auf

feine (Ernennung nid)t of)ne (Sinflu^ geroefen ift."

1) 2)ev bayrifdje 2Jlinifter @raf S3rai) l)atte ben dürften gebeten, fic^ bafür ju

oerroenben.
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auf ben ^rteg meint er, ba§ man [tc^ nidjt mit ber bloßen Kapitulation

Don ^ax\§ begnügen muffe, fonbern gleichzeitig auf 2tbfd)Iu^ Don 5i^ieben§=

präliminorien §u bringen 'i)ahe. @r ift gegen jeben SßaffenftiUftanb. S)er

^itel be§ Könige oon ^reu^en fotl, mie i^ l)öre, fein: „König oon

^reu^en, Kaifer oon ®eutf(^Ianb".

anünd^en, 14. S)ejember 1870.

^er Krieg§minifter 'i:)atk mirf) eingeloben, t^n einmal ju befud)en.

@§ fd)ien mir, at§ füf)Ie er ba§ ^ebürfni§, ftc^ oor mir wegen be§ 23er=

failler 9Sertrog§ p rerfjtfertigen. @r erjä^Ite mir ^eute, al§ id) gu if)m

!am, rote er anfangt mit 9f?oon ftd^ nur fc^roer l)abe oerftänbigen fonnen.

^ranctf) erftärte, ba^ er fic^ nac^ ber 8d)abIone oon ^aben unb Reffen

nic^t richten fönne. 2)arauf entgegnete Sioon, ba^ er fid) bann auf ein

SSerfaffung§bünbni:§ nid)t einlaffen !önne, fonbern ha^ fie ein internatio=

na(e§ ^anb f(^Iie^en !önnten. ^ie§ af^eptierte ^rancEf). 9lun mar aber

S3i§marcE bamit burd)au§ nic^t aufrieben unb fe^te e§ beim König gegen

bie SJiilitärpartei burd), ol^ne Dioon mit ^randf) §u unter^anbeln, roo er

biefem alle§ gugeftanb.

Ueber ^olnfteing Dieife nad) SSerfaiüe§ roar Brandt) fel)r ungehalten.

@r !am fitn ot)ne Sßiffen ber 3Jlinifter unb ot)ne benfelben über feine

3roede 9Jlittei(ung ju mad)en.

2Son @el§er erfu{)r ic^ bann nod^ S^lä^ereS über biefen ^^un!t. ^oIn=

ftein !^at bem @ro^{)er§og Don 53aben über bie 3trt, roie er ben König §u

ber Kaiferibee gebradjt ^ah^, rüdf)aItIofe SRitteilungen gemad)t. @§ fd)eint,

ba^ ^olnftein nad) 3}erfai[Ie§ gegangen ift unter bem 33orrcanb, bem

König ha§ 9JlitteI §u t)erfd)affen, bie S^teife ^u oermeiben. ^n 3}erfai[Ie§

fe^te fid) ^olnftein mit ^ismarc! in 3Serbinbung (ber i{)m nic^t traut)

unb oerabrebete ben ^rief. ®ann ging er nad) ^ot)enfc^roangau unb

lie^ bem König fagen, er f)abe einen gef)eimen Sluftrag für it)n oon ^i§-

marcE, „um bie 9]eugierbe be§ König§ rege §u mad)en", roie er bem @ro^*

f)er5og fagte. 5n§ er nun bei bem König roar, berebete er if)n ju bem

^rief unb reifte bamit nac^ 3SerfailIe§ §urüd.

33ra9 l^at fid^ in QSerfaiöeg grünblid) blamiert. '^o<i) oor feiner 3lb-

reife f)atte fic^ SSra^ ein SJ^emoire oon 3SöIbemborff geben laffen, in

roeld)em if)m flargemad)t rourbe, ba^ man beim ®ro^t)erjog oon ^^aben

bie S^rage ber 3lbtretung non ^eibelberg unb 9)lannf)cim nid)t anregen

bürfe, ba bie 9Infprüd)e S3agern§ nur bann gered)tfertigt finb, roenn bie

je^t regierenbe ^^amilie Saben=^üd)berg oI§ unebenbürtig betrautet roirb.

3)a§ fd)eint ^rai; oergeffen ju f)aben unb f)at mit bem @ro^f)er5og

barüber gefprod)cn, ber natürlid) fe^r unangenet)m rourbe, roorauf bann

53rar) roie ein begoffener ^ubel ab^og. @§ ift bie§ um fo bümmer, al§
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fd)on oorl^er 33i§marcE if)m bic Untcvl)anblung über Diefe ^rage befinitb

abgefd)Iagen ^atte. darauf bejteljt firf) aud) eine Sleu^erung oon üloggen*

ha<i), ber ftd) fe^r geringfrf)ä^ig über bie j5^äf)tgfetten ber bat)rtfc^en SJitnifter

augfprad). 2Bürttemberg f)at in SSerjaiQeS ^o^enjoHern ^aben rcotlen,

^armftabt raotlte Sflorbljeffen abtreten unb bafür einen ^cil ber ^falj,

beibe Staaten rcurben aber oon 33i§marcE entfc^teben abgeroiefen. ®a
jpre^en bie ^reu^en oon „©eelenoerfäuferei nnb 2änber[d)ac^er". ^enn
e§ fid^ aber um @Ifa§» So Heringen i)anbelt, bann jagen fie: „®er 33ien

mu^."

9flebebe§0^ürften^oF)enlo!f)e in ber 33erf)anbtung ber Kammer
ber 9fteic^§räte, „bie beutfd^en S3crfaffung§oerträge betreff

fenb", am 30. SDejember 1870.

^c^ ftimmc für bie 3lnnat)me bc§ 9Sertrage§; wenn ic^ mir erlaube,

mein 33otum mit einigen Porten gu begrünben, fo gefd)ief)t e§ nic^t in

ber 2lbfic^t, ^^nen p beroeifen, ba^ biefe SSertröge bie ©elbftönbigfeit

53at)ern§ unbeeinträc[)tigt (a[[en.

^ä) geftel^e bem ^errn SSorrebner p, ha^ hk ba9rifd)e ©elb[tänbig=

feit, ober beffer gejagt, bie ©onberjteHung ^at)ern§ in ®eutjc^lanb burd^

biejen SSertrag met)r unb tiefer erjd^üttert roirb, al§ bie§ burc^ irgenbeine

ftaat§red)tlid^e ober internationale 5ßerbinbung gefc^et)en ijt, in ber fic^

33ai)ern feit 3lbfc^Iu^ be§ 2Beftfätifd)en 3^rieben§ befunben ^at

SItlein, meine t)o^en Ferren, mir jd)eint bie ?^rage ni^t jo ju liegen,

ob burd) biejen 33ertrag bie bat)rijd)e ©elbftänbigfeit gefä^rbet fei unb

mir it)n be§{)atb ablefinen müßten, fonbern mir muffen bie 3^rage fo

fteüen:

©ollen mir tro^ ber Sefd)rän!ung ber ©elbftänbigfeit, meld)c biejer

5ßertrag mit jid) bringt, il)n bennoc^ anne{)men?

Unb auj bieje O^age mu^ id) entfd)ieben mit ja antrcorten. ^d)

ftü^e mid) nic^t auf bie ©rünbe, meld)e ber ^err SSorrebner für bie Sin*

nat)me oorgebrad)t t)at, fonbern auf bie un§ oorliegenben S^atfad^en.

SBoQen ©ie mid) aber nic^t mi^oerftct)en.

^d) bin !ein btinber Slnbeter be§ @rfoIg§. ^d) glaube, meine poli«

tifc^e 23ergangenf)eit gibt bafür 3ß"9tt^^- 3ßenn ic^ alfo oon ber beftim*

menben Tla6)t t)iftorifc^er ^atfac^en rebe, fo meine id^ nid^t bie großen

©reigniffe biefe§ ^at)re§ allein, fonbern iä) gc^e auf bie gange beutfd)e

@ntroidElung jurüd. Unb ba fd)eint e§ mir nun, ba^ jroei ^atfad)en oor

allem eingemiitt t)aben, bie bat)rifd)e ^oliti! in neue 33al)nen ju leiten

unb bie (Stellung 33at5ern§, mie ftc fic^ in ben legten Oat)rt)unberten ent*

midelt t)at, gu mobifijieren unb ^ar)ern fefter an ®eutfd^lanb anpfc^lie^en.
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2)ie eine btejer 2;atfad)en ift ha^ erroac^te 3^attona(gefü^I ht§> beut]'d)eu

SSoIfe§, bie anbve 2^atfad)e ift bie oeränberte 9Jiad)tftellung ber beutjrfjen

@ro^mäd)te. 9J?it ber 5lünig§n)ürbe t)atte 33ar)ern im ^at)re 1806 ben

^üf)epunft ber ^olitif erreidjt, bie ic^ al§ bie SonberfleKimg be§eid)net

i)ah^ unb bie in ber allgemeinen Sage be§ ®eutfd)en Sfteirfjeä unb in ber

2lbroefenf)eit jebe^ 9^ationaIgefü{)Iä it)re ©rflärung, roenn nic^t ii)re Se*

rerf)tigung fanb. 2)er beutfc^e ^^eidi^Derbanb, feit bem 2ßeftfälifd)en gneben

meiir unb mef)r jerbröctelnb, roar enblid) ganj 5ufammengebrod)en. 33ai)ern

I)atte roenigftenS in formeller ^eäiet)ung bie oolle ©ouoeränität erlaugt.

SlUein fdion rcenige ^ai:)Xt barauf t)er5id)tete e§ auf roefentlidje 3f{ed)te p»

gunften be§ ®eutfd)en Sunbe§, unb wa§> t)ier oor allem beftimmenb ein*

gen)ir!t l)at, rcar bie 2ld)tung oor bem erwadjten 3^ationalgefül)l be§

beutfi^en 3Solfe§. ^l.aä) ber @rt)ebung ber greit)eit§friege rcar eine ^ort*

fe^ung ber 9^f)einbunbpoliti! nic^t möglic^. Unb al§ im ^al)re 1866

93agern nad) Huflöfung be§ 2)eutf^en Sunbe§ §um jrceiten SJJale jene

jiüeifelliafte ^reil)eit ber @ntfd)lie^ung §uteil mürbe, beeilte el fid) fofort,

bie gemonnene ©elbftbeftimmung im ^lUianjoertrage üom 22. Sluguft jum

Dpfer ju bringen, augenfi^einlic^ geleitet oon bem ©ebanfen, ba^ ha^

9lationalgefüt)l be§ beutfd)en S3ol!e§ eine anbre ^olitif al§ bie, meld)e im

2lllian5Dertrage 2lu§brucf gefunben ^atte, nic^t moglid) mad)en merbe.

2lu^ ©ie, meine t)ol)en .^erren, ftanben im ^erbfte 1867 nor einem

füld)en 2Öenbepun!te ber bat)rifd)en @efd)i(^te, al§ e§ fid) um bie ©rneu«

rung be§ 3ollöerein§ unb um 2lnnal)me ober 2iblet)nung ber barauf be»

§üglic^en SSerträge t)anbelte.

©ie ^aben fic^ in 3l}rer 9J?ajorität bamal§ nid)t baju entfd)lie^en

fönnen, bie ©onberftellung Sa^ern§ in rcirtfc^aftlid)er '^ejie^ung §u oer»

fud)en, bie folgerichtig jur politifd)en ^folierung gefüt)rt ptte. ©ie l)aben

na^ crnften ^rceifeln ^^ren @ntfd)lu^ gefaxt unb ©ie l)aben sugeftimmt,

meil eine unbeutfd)e ^otitif in einem beutfc^en Staate ni^t met)r möglich

mar. Unb alg im ©ommer biefeä ^al)re§ ber entfc^eibenbe 3lugenblicf

an ©ie l)erantrat, rco e§ gum legten aJiale möglid) fd)ien, ben Siseg p
betreten, ber S3ai)ern bie ©tellung be§ Sal)re§ 1806 l)ätte jurücfgeben

fönnen, ba l)aben ©ie ben Sodungen miberftanben, bie eine Partei bem

baririfdien 33ol!e oormalte, bie man mit 9?ed)t bie oaterlanb^lofe nennt;

©ie ^aben bie ^Neutralität aurüdgeroiefen, bie jur franjöftfc^en Slllianj

gefül)rt t)aben roürbe, unb t)aben mit einftimmigem ^efi^luffe ben SBeg

betreten, ber für un§ nid)t allein ber Söeg ber @l)re mar, fonbern ber

aud) für unfre 3lrmee jum Söege ber @l)re unb unoergänglic^eu 9iut)m§

geworben ift.

®amal§ rief mir ein politifc^er ©egner gu: „9lun ift bog ^eutfc^e

Sfteid) fertig!"
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Unb nic^t be§f)alb tft iene 33orau§fagung SOBa^rfjeit geroorben, loeil,

rote ein ^err 3Sorrebner gefagt f)at, bie Sßaffenbrüberfc^aft aud) mit 9^ot*

loenbigfeit bie Unterorbnung unter htn märf)tigeren 2ltliierten sur O^olge

{)aben mu^te, fonbern beSrcegen ift jeneS SBort gur SBat)rt)eit geroorben,

weil ba§ beutfd^e 9^ationa(gefüt)I in biefem Kriege eine SJla^t geroorben

ift unb eine ©eroatt erlangt f)at, cor roelc^er fic^ au&i bie 3SorIiebe für

altgeroofinte 33er^ältniffe beugen mu| unb oor roelrf)er bie 2lntipatt)ie ber

beutfc^en Stämme gegeneinanber Derfd)rounben ift.

®iefe§ ©elbftberou^tfein ber DIation ift aber feine blo^e Slbftraftion

geblieben; e§ f)at eine tatfö^tic^e ©runbtage geroonnen in ber empor*

fteigenben 3Jlac^t be§ ^aufel ^ofienjoltern. 3Bie bie 9Jiact)tfteüung Sar)ern§

im 2)eutfd)en 9^ei(^e f)erDorgercad)fen ift au§ bem ^evfatle ber S^ieic^Smad^t,

fo roar bie Stellung Sai^ernS im 3)eutfd)en Sunbe ba§ @rgebni§ be§

3)uali§mu§; in ber Sflioatitöt ber beiben beutfrfjen ©ro^mäc^te log ba§

Sebengprinjip ber bogrif(^en ©elbftänbigfeit roäf)renb ber testen fünfjig

^a^xQ. Stil nun im ^al)re 1866 ber ©rfolg ber preu^ifrf)en Sßaffen ben

55unb gefprengt unb Oefterreid) au§ S)eutfcl)lanb auggefc^loffen l)atte,

fonnte bal Uebergeroii^t ^|5reu^enl in ^eut[cl)lanb nic^t länger srceifel-

^aft fein.

^ür ^ariern blieb feit jener 3^it nur bie SOBat)l, ficf) entroeber ben

S3emüt)ungen berjenigen angufcf)lie|en, roel(^e bie @rgebniffe be§ :i^al)re§

1866 burc^ erneute kämpfe i)ernicl)ten rooUten, ober gu oerfudjen, eine

ben tatfärf)ltcl)en 93er{)ältniffen 9^ecl)nung tragenbe, für bie bar)rif(f)e (5elb=

ftänbigfeit möglid)ft günftige Stellung gu erlangen.

Sie roiffen, meine t)ol)en .^erren, ba^ xd) mid) ber legieren 9Jleinung

angefc^toffen l)abe, unb Sie fennen bie ^emü{)ungen, roeldje bie bar)rifd)e

Sfiegierung roäl)renb meiner 2lmt§füt)rung aufgeioenbet I)at, um ju biefem

^iele p gelangen. iJBenn biefe 33emüf)ungen o^ne ©rfolg geblieben finb,

fo fann ii) meine politifdjen (Segner be§ ^n* unb 2tu5lanbe§ ni^t oon

aller S(^ulb freifpredjen,

®a§ geringe 9Jla^ oon Opfern, mit roeld)en bamall nod) bie S^er*

binbung mit bem 9^orben oon ®eut[d)lanb ju erreid^en geroefen roäre, er=

frf)ien meinen politif(^en ©egnevn be§ ^nlanbel at§ übergroße 33efd)rän!ung

ber Selbftänbig!eit; ba^ 3tu5lanb, beffen ©influ^ fic^ geltenb mad)te, er=

blidte barin eine SSerle^ung be§ ^rager g^riebenl.

®a§ 2ofung§roort jener Qnt roar 2lufred)terl)altung bei Status quo,

rool)l nid)t ol)ne bie gel)eime .^offnung auf 2öieberl)erftellung bei Status

quo ante, b. l). auf 2öiebert)erftellung eine§ bem el)emaligen 2)eut[c^en 33unbe

äl)nlid)en 3uftanbe§, unter gleid)5eitiger S^lieberroerfung ^^reu^enl.

2)icfe ^läne unb Hoffnungen t)at bie oon ben ©egnern unterfd)ä^te

ÜJiac^t bei preu^ifd)en SSolfel unb ^eerel, f)at bie beutfdje ©efinnung
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(Sübbeutfd)(Qnb§, I)at cnblid) unb uor allem ber männUd)e ©ntfc^lu^ unferg

Königs im ^uli biefe§ ^al)re§ 5uni(i)te c\emod)t, unb jene Hoffnungen finb

begraben morben in ben (Sd)Iad^ten be§ ®eutfd)en ^riege§ unb in ben

3Serträgen üon 3}erfai[le§.

^iefe SSerträge finb aber rirf)t ba§ 9iefultat norbbeutf(^er Ueber*

liftung ober fübbeutfd)er (5d)roäd)e, fie finb — unb id) glaube e§ nad)-

gemiefen p t)aben — ha^ naturnotmenbige ®rgebni§ einer ^iftorifd)en

äntmicEIung, in meld}e einjugreifen md)t bem einzelnen ^nbioibuum unb

ni^t Staaten oon ber @rö^e '^ai)ern§ ocrgönnt ift.

SBa§ nun ben 93ertrag in fernen 2;eilen betrifft, fo roiü id) nid)t

nät)er barauf einget)en, um fo metjr, al§ id) nic^t bie 5lbfid)t t)abe, 2tb^

anberungen in 3Sorfd)Iag §u bringen ober benfelben, menn fie gemad)t

merben follten, 5U5uftinimen.

^d) geftei)e übrigen^ offen, 'öa^ mir ber SCßert mandjer ber in bem

SSertrage entf)altenen 9ieferoatred)te für Javiern felbft me{)r alB sn)eifelf)aft

erfdjeint. ^c^ f)ätte geioiinfd)t, ba^ roeniger @eiriid)t auf bie Sicherung

be§ ^^artifufari§mu§, auf @r{)altung einzelner ^nftitutioJien unb @efe^=

gebung§brud)teile für bie fpejififc^ bagrifc^e 9^egierung§tätig!eit, al§ bar=

auf gelegt roorben märe, ba^ in ber beutfd)en ©emeinfamfeit nad) föbera=

tioem ^rinjipe überall bie S^eilna^me '5ar)ern§ an ber 33ern)altung ber

gemeinfomen 21ngelegen()eiten geraol^rt geblieben märe.

3d) mill aber, mie gefagt, feine ^ritif üben, id) miti uielmeljr nid)t

rerfäumen, auSjufpredjen, ha'^ bie SJlänner, meld)e biefen 23ertrag unter

fdjmierigen '^erl)ältniffen suftanbe gebracht, fid) ein grofeeä SSerbienft er^

morben t)aben; benn ber 93ertrag in feinen einjelnen leiten tritt ^urücE

Dor ber großen S^atfac^e be§ neugegrünbeten ®eutfd)en 9^eid)e§. ^ier ift

ber ^eim einer großen 3"funft für ®eutfd)(aub gelegt, unb bie t)od)t)er5ige

^nitiatioe unfer§ £önig§ unb bie unoerjögerte ^uftii^ti^u^S ^^^ beutfd)en

(dürften gibt bie Sürgfd)aft, ha^ ba§ neue 3)eutfd)e 9^eic^ audj mirfUc^

3Bejen unb ^nlialt geminnen mirb. SBenn unfer I)eutige§ 33otum baju

beiträgt, ha^ ein ®eutfd)e§ 9^eid) gefd)affen mirb mit ftarfer Central-

gemalt unb freigemät)(ter SSoÜ^oertretung, menn oon nun an an hk Stelle

rubelofer unb unfrud)tbarer Sonberbeftrebungen eine beutfd)e '^^^otitif tritt,

an ber mir logal unb el)rlid) mitarbeiten, menn, mie Seine ^öniglidje

.*pof)eitO "lit 9fied)t bemer!t l^aben, eine fefte ©eftaltung be§ 3)eutfd)en

9teid)e§ bie ü)löglid)feit geroäl)rt, mit bem öfterrcid)ifd) = ungarifd)en ^Had}--

barreid)e bauernbe freunbfd)aftlid)e Se5iel)ungen an§ufnüpfen, metd)e bie

einjige Garantie für hzn curopäif(^en ^i^ieben finb, menn ferner oon nun

1) aSesief)! fic^ auf bie Olebe be§ ^rinjen Subiöig oon Sagern, ber vox bem

dürften ge[prod)en b^tte.
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an jeber 3)cutfd)e ftot,^ barouf fein rcirb, in alten Sänbern bc§ ©rbbatls

fid) ^Bürger be§ ®eutfd)en 9ieic^e§ ju nennen — be§ 9'\etrf)e§, ba§ i^n

fd)ü^t unb in feinen i^ntereffen förbert — , roenn biefe Qkk erreicht

rcerben, bann, meine t)ot)en .^erren, fönnen wir roa^rfiaftig fagen, bafj

roir teilf)aben an einer großen '^at, inbem roir biefem 3Sertrage guftimmen,

unb ba§ bie (Ströme oon S3(ut unb 2:tänen, bie biefer ^rieg foftet, nidjt

umfonft gefloffen finb.

gürft 53i§marc! an ben fyürften ^ofienlotje.

SöerfnirteS, 12. fj-ebruar 1871.

2Iu§ Surer ^uri^Iauc^t gee[)rtem ©einreiben oom 3. b. 9Jl. t)abe id)

erfet)en, mit it)eld)er tebf)aften 3:eitnat)me ©ie bie ©ntroidflung ber beutfd)en

9Ser{)ä{tni[fe begleitet f)abcn, für beren fegen§reid)en Verlauf ba§ beutfc^e

aSoIf SU einem nid)t geringen 2:ei(e O^nen felbft banfbar oerfd^ulbet bleibt.

'Mit 3Sergnügen roerbe irf) (Surer ®urd)laurf)t (Smpfet)Iung be§ ©rafen

90f?arogna fyotge geben, unb bemerfe id) jur 33erid)tigung be§ oon Of)nen

beregten ®erüd)t§, ba§ e§ mir Don beginn ber Offupation an jeberjeit

erroünfd)t gemefen ift, baririfc^e 53eamte in ben fran5Öfifd)en SSermaltungen

SU oerroenben unb ha^ e§ nur an ber geringen ^al){ ber auf roieber^olte

2Infragen erfolgten 21nmelbungen liegt, menn e§ bi§{)er nid)t in au§=

gebe^ntercm SJ^a^e, a(§ gefd)el)en ift, erfolgte.

Journal.
gHiinc^cn, 6. Tläx;^ 1871.

33Dr einigen S'agen fam id) nad) einem ^iner mit ^aron S3rucf ')

in ein längereg po(itifc^e§ ©efpräc^, beffen ©egenftanb ha§ 3^ert)ättni§

^eutfd)Ianb§ ju Oefterreid^ mürbe. SBir ftimmten barin überein, ba^ e§

für ben gerieben ber Söelt oon großem 35orteiI fein raerbe, rcenn fid) ein

freunblid)e§ 5ßer^ältni§ sraifd)en Oefterreic^ unb S)eutfc^tanb bitbe. ^c^

f)ob babei tjeroor, ha'^i eine bauernbe ftaat§re(^ttid)e SSerbinbung für

^eutfd)tanb met)r (Garantien biete unb ef)er geeignet fei, bie ruffi[d)e

2(nian§ entbet)rtic^ gu mad)en, al§ ein bIo|e§ 2tO[ian§Derf)äItni§. OI)ne fid)

auf biefe ©eite ber ^^rage einjulaffen, beteuerte ^ruc!, ba^ man aud) je^t

noc^ nad) bem 9Jiiniftern)ed)feI in 2ßien'^) ben I)öd)ften 2Bert auf gute

33e5iet)ungen ju ®eutfd)(anb lege, unb bat mic^, meine (Stellung in 33erlin

bal)in auSjunu^en, um biefer Ueber^eugung aud) in 53erlin ©ingang ju

oerfc^affen. (Sr felbft erbot fid) ju roeiteren SSermittlungen , menn nteine

(5d)ritte oon ©rfolg begleitet fein foUten.

1) Cefterrei(i)tfd)er ®cfanbter.

2) SU^inifterium £)ot)cniüart, 7. >^ebruar 1871.
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.^eute tarn er nun raieber unb jagte, er ^abz jene Unterf)altung an

@raf Seuft mitgeteilt, roorauf if)m ber 9'leirf)§fanjler einen au§fü{)rüd)en

53rief gefc^rieben ^aht, ben er mitbrad)te unb mir oorlaS. ®arin roieber»

{)oIt @raf 33euft, roie fet)r e§ im ^ntereffe De[terrei(i)§ fei, gute 33e=

5iel)ungen §u ©eutfc^lanb ju f)aben, unb roie biefe ^oliti! nid)t baS

9^efultat üorüberge{)enber 9{nfd)auungen , fonbern oielmel^r ha§ @rgebni§

poIitifd}er ^lotroenbigfeit fei. @ine ftaatlred^tlid^e SSerbinbung f)ält ®raf

^euft nirf)t für au§füf)rbar, glaubt aber, ba§ ft(^ auc^ ol)ne biefe eine

SSerftänbigung erzielen laffe. ®r beauftragt ^rucf, mid) baoon in J^enntni§

^rud fül)rte münblid) ben ©ebanfen roeiter au§ unb bat mic^, in

^Berlin bat)in ju roirfen, ha^ irgcnb etroa§ gefd)el)e. S3ießetd)t fönne man
auf bem 2ßege be§ §anbeI§Dertrag§ feiten§ ^reu^en§ fd)on ben guten

Söitlen be!unben. Uebrigen§ fei jeber SCßeg, ber ju bem Ißkk bauernber

33erftänbigung fül)re, glei^ gene^im. Q3euft rootle nur be§f)alb nid)t auf=

fallenbe entgegenfommenbe ©diritte tun, um fi(^ nid)t bem 33orn)urf au§=

gufe^en, ba^ er fid) jeljt au§ 5urd)t uor ber preu^ifc^en 3Jiad)t beuge.

^ebe§ @ntgegen!ommen roerbe aber banfbar angenommen unb ermibert

roerben. SUian fei in Defterreid) oon ber Sf^otroenbigfeit, mit 2)eutfd)lanb

gu ge![)en, burdjbrungen, unb feine ^^artei, fetbft bie Z\d^^d)^n nic^t, mürbe

bagegenarbeiten. @r erbot fid^, menn @raf ^i^mard irgenbeinen S3or=

fd)Iog §ur 2lnbat)nung eine§ günftigen 93erf)ältniffe§ mad)e, benfelben auf

bem ^^rioatroege §u übermitteln.

2ln ben ©rafen SKünftcr.

Tlmdjm, 10. dMx^ 1871.

aSere^rtefter ®raf!

(Sie t)atten bie @üte, mir in 3f)rem geef)rten (5d)reiben oom 18. o. Tl.

^t)re 3lnfic^ten über eine neue *parteibilbung im fommenben 9fteic^§tage mit=

juteilen, roofür id) ^l)nen meinen fierstic^en 3)anf au§fpved)e. 2)a id) nun

!eine§roeg§ fieser mar, in ben SOBafilbe^irfen, in meldjen man mid) alä

^anbibaten aufgeftellt t)atte, gen)ät)lt ju roerben, fo mu^te id) meine 2(nt-

roort bi§ ä"»" Stbfc^Iu^ ber SBal)[') oerfc^ieben , roiü aber nun nid)t

länger gögern.

2öa§ ©ie mir über bie bi§t)erigen ?^ra!tionen ber ^onferoatiöen unb

^reifonferoatioen fagen, mar mir al§ ®[)arafterifierung ber ^erföntid)-

feiten äu^erft intereffant, unb finbe i(^ barin bie teitroeife 33eftätigung

meineg nur auf flüd)tige ^efanntfd^aft gegrünbeten UrteiB. ^c^ glaube.

1) S)ie Dieic^§tag§roaf)Ien I)atten am 3. Tläx^ ftattgefunben. ^-ürft ^o{)entof)e

roar in beut 2öat)lfreife g^ord^ljeim^^ulmbad) geroäf)lt tnorben.
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beibe 3^ra!tionen werben n)efentlt(i)en Slenberungen entgegengehen. SOSq§

aBer meinen 33eitritt ju einer ju bilbenben neuen ^raftion auf ber oon

3{)nen angegebenen ©runblage betrifft, fo bitte id), mir gu erlauben, mir

bie ©adie erft in ber 9]äf)e genau anje^en ju bürfen. ^d) roei^ nämlic^

ni^t, ob eine genauere 2)urc^beratung ber einzelnen fünfte be§ auf§ufte[ten»

ben Programms jur Ueberjeugung füt)ren rcirb, ba^ unfre 2tn[tc^ten ge*

nügenb übereinftimmen, um ein erfprie^licf)e§ ^ufammenmirfen in einer

gra!tion ^offen ju (äffen, ©ie bürfen nic^t oergeffen, ba^ e§ bei un§ in

(5übbeutfd)Ianb eine fonferöatiüe Partei im ©inne ber norbbeutfdien Äon=

feroatioen nid)t gibt, ^ei un§ ift fction im fojialen Seben ber Slbel,

menn id) fo fagen foU, etroa§ bemofratifiert. 3Irifto!ratifd)e Seftrebungen

ot)ne religiöfe g^ärbung ejiftieren ^ier nur in ber S;t)eorie, unb wer ernft«

t)aft ^olitif treibt, bem bleibt nur bie 2öat)(, firf) einer ber beiben großen

Parteien ansufd^lie^en, meiere bei un§ um ^errfd)aft unb @inf(u^ ringen,

beren eine oon S^lom abl)ängt unb entfd)ieben tt)eo!ratifd)e Senben^en oer*

fotgt, unb beren anbre, auf bem praftifrf)en ^oben ber SSerfaffung ftef)enb,

ben mobernen 5Hed)t§ftaat ju Derrair!(id)en ftrebt. 2ln biefe beiben ^ar*

teien fd)(iefen fid) je nad) ber Situation bie fojialbemohatifdie unb bie

fonferoatio^iberale 'partei an. ©o !am eg pm 33eifpiel, hü% mätirenb

e§ in anbern beutfi^en Staaten, mie in Saben, eine fonferoatio-nationale

Partei gab, baoon ^ier nid)t bie ©pur §u finben ift. 2ßer alfo oon

potitifd) tütigen SRännem nad) 53erlin fommt, ber gel)ört bereits einer

ber beiben Parteien, roenn aud) nid)t burd) ©iegel unb Unterfd^rift, bod)

burd) feine poIitifd)e 2Sergangenf)eit an unb ift t)^§\)aib in feinen 53e^

rcegungen nid)t ootifommen frei.

S[ßa§ nun fpegietl bie pc^tig berüt)rten fünfte ^tireS ^rogramm§

betrifft, fo barf id) biefetben mof)l mit ben SSorten §ufammenfaffen

:

Stufbau be§ beutfd)en ©taate§, 9f{eid)§minifterium unb OberI)au§, nid)t

©taaten()au§.

^ier gefte{)e id) 5unäd)ft, ba^ mir ber beutfd)e ©taat nod) ju fern

ju liegen fc^eint, um if)n gum ©egenftanb eine§ ^^rogramm§ ju mad)en.

^d) t)alte mid) an ba§, mag oorliegt, unb ha^ ift bie ^öberation be§

®eutfd)en Sleid)?. @in 23er(affen biefer ©runblage bürfte bebenÜic^ fein,

2Bir fönnen t)ier einen gemiffen @rab oon ^artifularfelbftänbigfeit nidjt

aufgeben. ®{)e id) mid) aber für ba§ oerantmortlidje 9f?eid)§s ober 58unbe§=

minifterium au§fpre(^e, mijd)te id) ba§ S^äbermer! be§ 9fieid)§ erft in ^e-

megung fe^en. SDa§ Dbert)au§, raie ©ie e§ benfen, fd)eint mir ben

@int)eit§ftaat al§ gegeben ober in näd)fter 9^äf)e beoorfte{)enb oorau§'

jufe^en. Slltein id) \)ahz bagegen nod^ anbre ^ebenfen. ^n ber ^f)eorie

t)a(te id) bie ariftofratifd^e S^lepublif, raie fie ftd^ in ©ngtanb au§ bem

^eubalftoat entmidelt \)at, für eine fet)r beneiben§merte ©taatsform. @S
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tft aber ber eigentümlid)en Sage @nglanb§, hex ^(ug^eit feiner Striftofratte

unb bem ©ange ber englifc^en @efrf)td)te gu banfen, ba^ bie englifd)en

3^eubal^erren ben mobernen ©taat oermieben unb ben Uebergang ber

^eubalartftofratie in bie Oligarchie be§ ©elbbeutel§ oermitteln fonnten.

Sine ber englif^en nac^gebilbete ari[tofratif(^e ©taat§form rcürbe bei un§

eine teere S^^ac^bilbung bleiben, roeil if^r bie t)iftori|rf)e ©ntroicttung , bie

©rbraeiS^eit be^ 2lbel§ unb bie materielle 9JZad)t ber jur ^err[d)aft be=

rufenen klaffen fel)len rcürben. Ueber^aupt bin id) ber SJieinung, ba|

c§ immer oom Uebel i[t, '»Parteien mit 9^üdtfi(i)t auf 2Serfaffung§änberungen

ju fonftruieren. 33or allem aber je^t. ^rf) meine, mir foUen bie Sunbe§=

oerfaffung, bie fid) benn bod) in 9]orbbeutfd)lanb feit oier ^al)ren al§

lebensfähig erroiefen f)at, erft rceiterarbeiten laffen, um §u fe^en, rao eine

2lenberung etma am "^j^la^e märe. @et)e id) oon biefen ©runbfä^en au§,

fo brängt fid) mir bie ^\lid)t auf, mic^ oorläufig abmartenb ju Der=

t)alten. ^c^ werbe mid) ber Partei nid)t anfd)Iie^en, raeld^e unter bem

Sitet „bunbe§ftaatli(^ fonftitutionetl" (Elemente in fic^ Bereinigt, roeldje

auf bie Sluflöfung ber eben gewonnenen @inf)eit be§ ^eutfdjen 9?eid)§

l)inarbciten. ^6) merbe mid^ aber ebenfomenig einer '»Partei anfc^liepen

fönnen, roeldie "öa^ eben ©emonnene nur al§ einen ©tü^punft betrad^tet,

Don meld)em au§ "öa^ SBer! oölliger Unifijierung unb ^Sefeitigung ber

^artifularfelbftönbigfeit meiter fortgefe^t merben fann.

^n ber 33efeitigung ber .^inberniffe, n)eld)e unbered)tigter ^^artifulari§=

mu§ ber ©ntmidtung ber 9Jiad)t unb ber 2ßol)lfal)rt be§ 9fleid)§ unb

feiner Bürger entgegenftetlt, bleibt für praftifc^e 9?iänner, bie guten ^JBilleng

finb, reii^e @elegent)eit gu frud)tbarer 2;ätigfeit. Ob ic^ eine ^raftion,

bie biejcn ©runbfä^en l)ulbigt, finben merbe, ha§ mu^ ii) freilid) abroarten.

Journal.

2tn!unft in ^Öerlin ben 21. dMx^ 1871. vSd)on n)öl)renb ber ^^alirt

liatte id) gehört, ba| bie Eröffnung be§ 9ieid)§tage§ um 1 Ul)r ftatt=

gefunben tfobz. ^aoon l)atte man in 9Jiünd)en nidjtS gemußt, obgleid)

e§ t)ier in allen Leitungen ftanb unb feit 2öod)en befannt mar, unb

^erg(a§, rcie er mir ^eute fagte, bie§ an ^rar) fd)on met)rmall be-

ridjtet t)atte!

Um 2 Vi U^r mar 9fteid)§tag§ft^ung. ^d) ging gleid) {)in, fanb

Sfioggenbac^ unb Sartf) bort, mit meieren id) bie S^rage ber *^arteibilbung

befprad). 3öir famen gu bem @ntfd)lu§, eine ©inlabung evgel)en ju laffen

an alle fübbeutfc^en liberalen SJiitglieber, um un§ über bie S^rage p be=

raten, ob man eine neue Partei bilben ober fid) einer ber beftel)enben

•^Parteien anfc^Ue^en folle.
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Slbenbg 8 }Xi)c wav ^^rotttongfi^ung ber ^^'eifonferoatioen. .^ier

rourbe bic g^rage ber Stuflöfung ber Partei unb bie 9^eubi(bung einer

größeren ?^raftion beraten, ^d) war mit 9ioggenba(^, ^ermann Sangen-

burg unb Sßagner, bem et)emaligen raürttembergifd)en ^rieggminifter, bort.

2(ufgeforbert, un§ p äußern, erflärte id), ba^ id) mid) in bie @nt»

fd)tie^ungen ber "j^artei, ob fie fortbeftef)en raoße ober ni(^t, ni(^t mifc^en

rcoÜe. SBa§ un§ betreffe, fo feien rair bereit, ein neue§ ^Parteiprogramm mit

unfern fübbeutfdjen ^arteigenoffen ju beraten, bäten aber erft, un§ bic

einzelnen '*]?un!te be§ ^rogramm§ mitsuteilen. Set^ufg ^ielt bann eine

§iemli(^ fonfufe, fd)mülftige Stiebe, au§ ber rcenig ju entnel)men mar.

^pierauf folgten nod) ©isfuffionen jmifd^en Ujeft, S^tenarb, ^riebentf)al

unb anbern. ^n einer etroag ftodenben S^ebe fe^te bann ein bicter, ge=

mütlid)er SD^ann auSeinanber, er fei au§ Q3at)ern unb nur be§l)alb ber

freifonferoatioen ^ra!tion beigetreten, rceil er gei)ört ^abe, ha^ ber ^err

g^ürft Don ^o^ento^e, für ben er eine perfönli(^e 93eref)rung !^egc, ber»

fclben angepre. ^d) erfu{)r, ba| ber mir mof)In)olIenb gefinnte 9Jiann

^err oon ©raaine ift. ^d) rcoltte it)m bie ?^reube nic^t oerberben unb

unterliefe e§, it)m §u fagen, bafe ic^ feineSmegg gur freifonferoatioen ^^raftion

get)(3re, bod) rourbe if)m ha§ oon anbrer ©eite gefagt. ©eitbem ift er

noc^ ftitler al§ oorfier.

©eftern, am 22., roar erft eine 33eratung ber fubbeutf(^en Slbgeorbneten,

bic in feinem 9?efultat füfirte, rao roir aber fjörten, ha^ bie 2öürttem=

berger bereite ber nationalliberalen Partei beigetreten feien. O^ne 3TOcifeI,

um i^ren bagrifc^en @efinnung§genoffen ben 9iang abzulaufen! Um
12 Ut)r roar ^tubienj aller fürftlid)en ^erfonen beim ^aifer. @g roimmeltc

oon roten ^ot)anniterröden unb anbern Uniformen. 5lbenteuerlid)e mebia*

tifierte ©eftalten, bie if)re ©d)löffer oerlaffen f)atten, um bem S)eutfc^en

5!aifer aufjuroarten. Um 1 Uf)r roar ©our be§ Sunbe§rat§, rooju auc^

ber 2tlter§präfibent beä 9^eid)§tag§, ber fünfunbad)t§igjäl)rige 3^reif)err

ron e^ranfenberg, unb bie ^räfibentcn be§ 3öllparlament§ gelaben roaren.

©0 fam id) ju biefer 33orftellung. ®er 5^aifer begrüßte bie 33erfammlung

mit einer Sf^ebe, roorin er fagte, ®eutfd)lanb f)abe i!^n, o^nc bafe er c§

gefudjt, an bie ©pi^e geftellt, unb bann 2Sünfd)e für hai ©ebeil^en be§

9veid)e§ anfnüpfte unb auf bie ^flic^ten ^inroie§, bie allen oblägen.

Um 5 Ut)r roar grofee§ ^ßf^^ffe« i" Slrnim^ ^otel, roo ber gefamte

9ieid)5tag tafelte, ^d) fafe jroifd^en 9loggenbad) unb .^errn oon Ol)eimb,

mit roetd)em ic^ oor breifeig 3af)ren in 33onn ftubiert f)atte. ^^ranfenberg

brachte a[§ ^Itergpräfibent ben Stoaft auf ben ^aifer au§. 2lnbre 2;oafte

roaren oerboten „burd) bie ftet§ befolgte ©itte". 2lbenb§ grofee ^Uumi*

natiou. Um 9 Ul)r grofee§ ^onjert im ^atai§ be§ ^aiferg. SBieber

fabell;afte Uniformen, Ouben^bänber unb ^ürftlidjfeiten beiberlei ®efc^lec^t§.
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^d) fanb aud) ben dürften oon Sücfeburg, ben ic^ feit 1847 nid)t gefef)en

f)atte. SBir unter{)ielten un§ oon alten Reiten / boc^ fd}ien er §icmlid3

gerftreut, benn bei jeber ^^aufe in ber ^onoerfation fragte er mic^: „3lun,

wie get)t e§ beiner grau?" ^iefe§ ^nterme^jo mag fid) roo{)t jefinmal

n)iebert)oIt {)aben. Um 1 Uf)r mar id) eublid) raieber §u ipaufe.

§eute, ben 23., ©i^ung ber SIbteitung, bec id) zugeteilt bin. ®ie

^onferoatioen mollten mid) §um 33orftanb mäf)Ien, ha aber bie S^lational-

liberaten bie 9Jlet)r!^eit Ratten unb biefe nad) ber bei if)nen beliebten ^artei=

geroof)n^eit nur ben roät)(en, ber fid) i^nen mit Seib unb ©eele üerfdjreibt

(gleid)mie bie ^efuiten), fo mürben ^ölber oon Stuttgart unb SJiarquarbfen

ju 33orftänben gemät)It. 3)ie ''^(enarfi^ung begann um UV^ U^r. ©imfon

mürbe pm erften, ic^ pm jmeiten, äöeber jum britten ^^räfibenten gemä{)It.

©imfon fprad) feinen ®anf in ben gemot)nten fein unb ^ierlic^ gerounbenen

©ä^en au§. DJieine 9^ebe fanb oiel Beifall. 33i!tor, ber oben §uf)örte,

ebenfo 2Beid)§ beftätigten mir ben günftigen ©inbrucf. 9lac^ ber ©i^ung

S3efpred)ung mit ben 3l(tlibera(en unb einigen 6ad)fen, um eine neue

3entrum§fraftion pftanbe ^u bringen. SQBir ^offen nod), ba^ e§ gelingen

mirb. 9Jlit ben 9lationaIliberaten fönnen mir nid)t get)en. Tlii ben 5rei=

fonferoatioen allein rooüen mir nid)t ge^en, ebenforoenig mit bem fatl)o=

lifc^en 3^nt^um. @3 l)anbelt fic^ alfo barum, bie äßilben gu fammeln

unb Dann eine gufion mit ben g^reifonferoatioen anäubal)nen. Se^tere

finb unjufrieben, ba^ fie un§ nid)t fofort einfangen fonnten. „2ßir" ^ei^t

Stoggenbad^, Sangenburg, SBagner, ^ormann, Suyburg u. a. Ob ^art^

mitgef)en mirb unb oon ber ba^rift^en gortfi^vitt^partei oiele ju unl

fommen roerben, ifl smeifel^aft.

Stiebe beä dürften nad) ber 2ßat)l §um erften SSisepröfibenten
be§ 9?eid)§tag§ am 23. 3Jtär3 1871.

^c^ bin bereit, bie @l)renftelte an5unel)men, bie mir ber 9Reid)§tag

übertragen t)at. @§ mirb mir fd)roer, ben entfpred)enben 2Iu§brucf ju

finben für ba§ tiefe @efül)l be§ ^anU, mit roe(d}em mid) bie t)ol)e 3tu§=

5eid)nung erfüllt, bereu ©ie mic^ mürbig erachten, ^d) lege um fo pf)eren

2ßert auf biefen 33emetg ^l)re§ elirenben 3Sertrauen§, al§ ic^ einem 2anbe

angetiöre, beffen 33ertretung bie le^tc gemefen ift, meiere ben SSerträgen

beigeftimmt ^at, bereu 5Ibfd^lu^ un§ bier 5ufammenful)rt. Saffen ©ie mic^

bat)er in i^^rer 2ßa^l eine günftige 33orbebeutung, ein 3ei<i)en 5unel)men-

ber 2Iu§föl)nung ber ©egenfö^e erbliden. ^a, meine .^erren, mir l)aben

in Sagern gejögert, ben 23erträgen beipftimmen, raeil mir ber @inl)eit ht§

©efamtoaterlanbg ben altgemot)nten ©ebanfen abgefonberten ftaatlid)en

S3e[tel)en§ ^um Opfer bringen mu^ien. 3Bir l)abzn aber nid)t gezögert —
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unb ©ie rcerbcn un§ ba§ 3ßi^9"i^ "^t üerfagen — , al§ e§ galt für beutfc^c

®{)re einjutreten, al§ e§ galt, bie SunbeStreue mit bem ^(ute unfrer

©öf)ne unb trüber §u befiegeln, unb roir werben md)t sögern, un§ ^fjnen

anjufc^Iie^en al§ e^rlid^e ©enoffen bei bem beoorftetienben SCßerEe, al§

treue 2Jlitarbeiter an bem SCBieberaufbau ber beut[d)en S'lation, bamit ba§

roieberoereinigte ^eutfc^Ianb [id^ geftatte ju einem S^teic^e ber 9Jiad)t, ber

2öoi)lfat)rt unb ber ^reit)eit.
,

Journal.
SSertin, 24. Tläx^ 1871.

^eute 4 Ut)r 3)iner bei ^of, loo ber gan^e 9'?eid)§tag geloben mar.

^ntereffant mar bie 93or[tellung einer Deputation ©Ifäffer 9lotabeIn, bie

irf) mit anfaf). 9Jlan be^anbelte [ie mit großer Sieben§mürbigfeit. S^toon

madite mic^ barauf aufmerffam. ^d) \di:) unb fprac^ ^rinj ^arl, ^rinj

g-riebric^ ^arl, ben Kronprinzen, Sigmare!, 9)ZoItfe, ^obbie(§!i, übert)aupt

aüe ^erüt)mtt)eiten ber legten Qdt. '-Bi^marcE i[t je^t gürft gemorben

unb mirb beburd)lauc^tet.

3fla(^ Xi'id) allgemeine ©emütlid^feit. ^^fre^fc^ner i)
ift fd)on ganj

ju .^aufe unb geminnt bie ^erjen aller ^ofbamen burd) feine §arten ^a^
nieren. Slud^ bie Kaiferin fprad) mir il)r 2CBüt)lgefallen an bem j^inanj»

SIboniS au§. 3Jieine glänjenbe 2Ba^l unb D^tebefufge^ mad)en Su^ forgen=

DOÜ. 2)er ®ro§t)er5og oon 3ßeimar I)ält bie öieife be§ König§ Don ^aijern

nac^ Berlin für unumgänglid) nötig. ^6) ^abe it)m gefagt, er foll feljen,

ob er it)n bagu bringt.

aSerltn, 26. SWörs 1871.

©eftern um 10 U^r Slbteilungäfi^ung. ^c^ mar jum Dteferenten einer

SBa^tfai^e ernannt unb beeilte mi^, bie 2ltten bur(^5ufet)en. Zufällig mar

ic^ ber erfte 23ortragenbe. Der g^all mar nid)t ganj ot)ne ^ebenfen, unb

e§ entfpann fid) eine Keine Di§fuffion, boc^ löfte fic^ allel gur 3wfrieben=

{)eit unb mein 3lntrag mürbe angenommen. Um 12 V2 n^ar Plenum, ^lad)

ber ©i^ung mar bie 33erfammlung ber gu einer neuen ?^af'tion sufammen*

trctenben 3Jiitglieber unter meinem $Borfi^. Qn meinem ©rftaunen maren

aud) 2Sülf unb ?5ifc^er getommen. Spf^an einigte fic^ balb, eine Kommiffion

ju ernennen, um ein Programm ju entmerfen. Um 5 Ut)r Diner bei

3Siftor. yia(ii bemfelben ging \6) ju SJiünfter, um il)m ju fagen, ba^ id)

e§ für beffer t)ielte, nid)t jur Beratung ber freüonferoatiDen ^rat'tion ju

gelten, ha id) ben Ferren boc^ nur §u fagen t)ätte, ba^ mir uu§ t'onfti-

1) 93at)ri[df)er g-inanjminiftcr unb S8unbe§rQt§bct)oIImädE)ttgter.
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tiiieren rcoßten unb bie S^rage ber SScreinigung ber neuen graftion mit

ben g^reifonferoattüen einer fpäteren 3ßit oorbeI)ielten. 9Jlün[ter unb

33et{)uft) brängten aber §um 9Jlitgc!E)en. ^c^ fu^r olfo f)in unb gab bort

bie ©rÜärung ab, bie ben Ferren natürlid) fet)r unangenef)m raar.

®en 3lbenb beim ^aifer jum 2;ee. ©eftern, (Sam§tag, lange ©i^ung

im Komitee über bie ^^rage be§ ^rogramml. 3)ann Slbteilung. 2)ann

noc^ einmal Komitee. Um 4^l.;,^imx beim Slronprinjen. ^c^ fa^ neben

if)m. ^ntereffante§ ©efpräc^ über ben ^önig Submig unb bie bar)ri[c^e

Slrmee. 2l{§ irf) if)m jagte, mir {)ätten gehofft, it)n in aJiünc^en §u fe^en,

antrcortete er: „Sagen ©ie felbft, ob el oon mir taftooÜ gemefen märe,

nad^ 9)lünd)en §u fommen, nadibem [ic^ ber ^önig in biefer 5Beife feiner

3Irmee gegenüber benommen ^at?" ^d) fonnte barauf nur fdiraeigen. ©eine

2teu^erungen roaren fel)r oorfid)tig, bod^ merfte i^ mot)!, roie man ben

^önig beurteilt. 33om ^^Sringen Otto fagt er, ba§ er SJlut ^abt, aber nie

pünftlid) fei.

3lbenb§ bei Hilmare!. @§ roaren einige ®amen unb auc^ mel)rere

.^erren ba. 33i!tor unb 2lmelie ebenfatlg. ^rf) rourbe auf ein Kanapee

gefegt oor einen Stifd) mit 2;eetaffen unb 53ierf[afd)en, and) geringe unb

5(uftern roaren ha. 33alb fam bie neue 2)urd)tau(^t unb fe^te fic^ §u

mir. Qmx'it oertilgte er eine Un§at)I 2luftern, geringe unb (Sc^infen unb

tranf baju SIer mit ©obaroaffer. 3Bir fprarfjen anfangs über 33ar§in,

•^oljfianbet, 2l(Jerbau u f.
ro. '^ad) unb nad) rourbe er mitteilenber unb

fam and) auf bie ^oliti! p fpred)en. lieber bie 3uitänbe in ^aril fagte

er, ba^ er e§ Sl)ier§ oorau§gefagt I)abe, ba^ bie franäofifc^e Stegierung

nid)t in ber 5]age fein werbe, ha^ beroaffnete ©efinbet ol)ne beutfd)e ^ilfe

5U entwaffnen. 3:l)ier§ t)abe e§ nid)t glauben rooUen. 2luf bie beutfd^e

3^rage überget)enb, meinte er, ber 9^ei(i)§tag mad^e if)m ben (SinbrucE roie

ba§, roa§ if)m feine ©Itern üon feiner ^inbl)eit er3ät)It l)ätten. @r ^abc

einen ©arten bearbeitet unb ba üeben ^ag bie ^flanjen t)erau§ge5ogen,

um 5u fel)en, roie bic£ bie 9^abie§d)en feien. ©0 mad)e e§ ber 9^eid)§tag

mit fid) felbft. ®r t)abe einmal eine ©c^onung angelegt, unb ha t)abe

it)m fein ?yörfter gefagt: „^err ©raf, get)en ©ie einmal brei ^al)re nid)t

in bie ©d)onung!" Tlan muffe im 2)eutfc^en 9^eid)e bie 3)inge fid) oon

felbft entroicfeln laffen unb ©ebulb l)aben. @r t)abe nur einmal gefürdjtet,

unb ha^ fei in SSerfailleg geroefen. Sßenn nömlid^ Sai^ern bamalS nic^t

abgefc^loffen liätte, fo rourbe auf 3at)r^unberte l)inaug eine feinblic^c

©tellung jum ©üben barau§ gefolgt fein. @§ fei möglich, ba^ er fic^

geirrt ^ahe, inbem er un§ fo gro^e ^on§effionen gemad)t ; aßein ba§ fei in

ber ^olitif nid)t ju änbern, ha muffe ber fpäter erft eintretenbe ©rfolg

abgeroartet roerben, e^e man einen ©taatSmann oerurteile. ©0 rourbe

Diel t)in unb t)er gefprocl)en. ©nblid) um ^1^12 brad) id) auf.
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28. miäti.

.^eute lange g^roftionSfi^ung. 9Jlan einigte firf) unter meinem SSorfi^

über ein '^Programm, ©inige oerfd^ämte Ultromontane raurben burd) einen

Slrtifel be§ ^rogramm§ gejrcungen, ^^arbe ju befennen, unb rcerben n)of)l

nid)t beitreten. 3lbenb§ bei ber Königin um V28 U{)r. 2)od) rcurben mir

unterbrod)en burd) bie 3ln!unft be§ ^önig§ oon ©ai^fen, fo ba^ bie

^lubienj nur eine 33iertelftunbe bauerte.

Programm ber „liberalen S^leirfiSpartei" oom 28.9Jlörg 1871.

1. 2)en (Sinigung§punft für unfre gemeinfame Stätigfeit at§ 3Jlit=

glieber be§ 9'^eid)§tage§ erblichen mir in ber aufrid)tigen 9Jiitmir!ung jur

prafti[d)en ®ur(^fül)rung ber unter bem ©influffe ber großen ©reigniffe

ber jüngften 3Sergangenl)eit oereinbarten 33erfaffung be§ ®eutfd)en S^tcid^eS.

2. 2Bir rcerben bie ^efugniffe ber 9f?eic^§gemalt mie bie 3tutonomie

ber 58unbe§glieber auf ber ©runblage ber 9fieid)§r)erfaffung gleichmäßig

rca'f)ren, jeber unnötigen 3entralifation jmar entgegentreten, aber p folc^en

^ümpetenjerraeiterungen oberfon[tigen33erfa[fung§änberungen, für meld)e fic^

im ^ntereffe gefunber ©ntroidlung ein 33ebürfni§ f)erau§ftent, gern mitmirfen,

3. 9]eben ber organifd)en @in^eit ift el bie @emät)r ber perfönlic^en,

bürgerlichen unb politifdjen O^eitjeit, roeldje ba§ beutfcl)e 3Sol! oerlangt.

SBir merben biefem QSerlangen auf allen einfc^lägigen ©ebieten ber Sieic^s-

gefe^gebung, namentlid) bei ber Siegelung be§ ^reß= unb 3Serein§mefen§,

im ©inne rcat)ren 3^ortfd^rilt§ entfd^ieben S^ted^nung tragen.

4. 2Bir merben ben 3^i^pw^ft gemiffenl)aft raat)rnel)men, in meld)em

bie Saften be§ 2Solfe§ oI)ne @efät)rbung ber ©id)erl)eit be§ 9f{eid)e5 in

nad)l)altiger SOBeife geminbert merben fönnen.

5. ^ir taffen e§ bal)ingeftellt, ob nid)t in ber S^olge e§ nötig rcerben

fann, ba§ 23er{)ältni§ jmifc^en ©taat unb ^ird^e met)r ober minber in hk

3uftänbig!eit ber 9fleict)§gefe^gebung ju m^^n, l)alten aber jurjeit aul*

reicl)enbe ©rünbe bafür nid^t gegeben. ^ebenfall§ mürben mir ber 5luf«

nal)me eine§ bie ©elbftänbig!eit ber 9'leligion§gc[ellfdt)aften oerbürgenben

©a^e§ in bie Sleid^Soerfaffung nur h^i gleid)§eitigem ®rlaß einei 'öm

©egenftanb einge{)enb regelnben unb bie unentbet)rlid)en 9^edl)te be^

©taateg fomie bie oolle 3^reit)eit ber einzelnen ©taat§ange{)örigen auf bem

religiöfen @ebiete rcaf)renben Steid^ggefe^e^ guftimmen.

93erlin, 16. 5tprtl 1871.

9?üdffef)r nad^ 33erlin bcn 14. 3lbenb§. ^xül) am ©am§tag ju ©imfon,.

um it)n über ba§ O^eft am SJiontagi) ju befragen. @r teilte mir mit,

1) g^eft ber ©tabt SSerlin ju ef)ren be§ JReid^StagS.
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ha^ nur eine S3egrü^ung feiteng be§ 97iagiftrat§ ftattfinbc unb alfo aud)

nur eine 2Intn)ort oon feite be§ ^rä[ibium§ nötig fei. S)ann SlbteilungS*

fi^ung. 9^ad)mittag§ 33efud)e. Um 5 Uf)r ^iner mit 33if"tor, 2lmelie,

^ugo unb bem ^^rinjen 9BiIf)etm üon 33aben. 2Ibenbg 2;ee bei ber

^aiferin. 3^ fa^ längere 3^it gwifd^en bem ^aifer unb ber ^aiferin

an einem S^ifd^, an rceli^em nod) brei ^ürftinnen (^iron, Slabgimill unb

©agarin) fa^en. 2)er ^aifer brad)te bie neueften 2)epefd)en. @§ rcurbe

oiel über ^ariä gefprod)en. S)ie 9]ad)ric^ten lauten für bie ^nfurgenten

günftig.

2Iud) Don ber ©rüärung ber !at{)olifd)en Stbligen ©c^IefienS gegen

if)re ©tanbeSgenoffen in ber freüonferüatiüen ^^raftion mar bie Sfiebe. 2)er

5^aifer fragte mic^ banad), unb i6) erflärte it)m ben ©tanb ber (Baii)^.

Stuffallenb mar mir, "ba^ bann bie ^aiferin f)alb ängftlid) fragte, ob id)

mit bem ßaifer über bie religiöfen O^ragen gefprod)en Ijätte, ma§ id) iljx

ju if)rer ^eru()igung oerneinte, inbem id^ ben ©egenftanb be^ @efpräd^§

mitteilte. S)ie ^aiferin ift in einer fteten 2(ngft Dor fonfeffionelten Streitig^

feiten. 21I§ roenn ba§ ju oermeiben märe! ©ie rcill nid)t einfeJ)en,

ha^ bie .^efuiten ben ^ampf begonnen f)aben unb babei if)re ©egner ju

paffioem ^er^atten oeranlaffen mödjten. §ier er!ennt man bie @efaf)r

nid)t. Seid)tfinn, 2lengftlid)feit, Un!enntni§ ober falfdje Serei^nung auf

eine Slttians mit einer SJlac^t, bie mit ^^reu^en nie auf bie 2)ouer gel)en

rcirb, bie nur bie !atf)oIifd)e £iga gegen ha§ proteftantifd)e unb nid)t*

jefuitifc^e ®eutfd)Ianb beabfid)tigt, bilben bie ©temente be§ 2)enfen§ unb

2;reiben§ ber {)iefigen politifdjen SBelt. ©eiig in bem 33ertrauen auf bie

errungenen ©iege, glaubt man je^t au§ruf)en gu !i3nnen, rcäfirenb bie

^einbe nid)t rut)en.

2lbenb§ 11 Uf)r fuf)r id) no(^ §u ^i^marii. 2)ort f)atte hk gro^e

SJiaffe ber ©ingelabenen fid) fd)on oerlaufen, id) fanb nur nod) bie intimen

um bie gro^e ©oupertafet oereinigt. ^d) begrüßte ^i§mard£ unb hk

i^ürftin unb fe^te mid) §u ©raf steift, bem 9teid)§tag§mitglieb, einem oer*

nünftigen 2JZann, mit bem ic^ mid^ unterijielt unb 2}laitt)ein trän!, U§
mix auseinanber gingen.

.^eute, ©onntag, langet ©efpräd) mit S^loggenbad) über bie religiöfe

^rage. ®ann 33efud)e. ^ei ^rau oon (Sd)Ieini^ mieber baSfelbe 2;f)ema,

ba§ met)r unb met)r ©egenftanb ber ^efprec^ung mirb.

S3erlin, 18. atpril 1871.

©eftern ©i^ung be§ 9'?eid)ltag§ bi§ V25- 3^a^ ^^^ ©i^ung Se*

fpred)ung mit ©imfon unb Sßeber, bei ber aud) ber aJiagiftrat^rat Sf^ungc

Sugegogen mürbe, über ba§ ^^^emoniell hzi bem O^efte im 9?atf)au§. ©imfon

laä un§ feine 3lntmort auf bie 2lnfpi-ad)e oor, bie ber SSorftanb bei

gfütft ^o^ento^e, ffientroürbtgfelten. II 4
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SHagiftratS an i'^n fjolten foKte. 3)ann rcurbe bie O^age cine§ 2:oafte§

auf bie ©tabt 33erlin erörtert. 2)ie berliner Ferren fiotten gef)ört, ba^

ein naferoeifer Sßürttemberger, id) glaube ^rofeffor D^ömer, einen fold^en

^oaft im ^ufen trage, unb rcaren barüber in 2tufregung. (Sie fjatten

mic^ gebeten, i^ foKe ben S^oaft aufbringen, unb bei ber ^Beratung bei

©imfon rourbe bie Sitte an mid) n)iebert)oIt. ^d) fagte mit jdjirerem

.^er§en ju, roeil etmaS ©ute§ bod) raot)! nid)t me^r juftanbe gu bringen

mar. '^ad) biefer S3efpred)ung (e§ mar V26/ nnb um 8V2 foÜte ba§ ^eft

beginnen unb id) mar nod) nüd^tern) begab id) mid) auf einen langen

©pagiergang in öbe ©trafen unb überbad)te mir bie 2tnfprac^e. Sie

mürbe aud) balb fertig, ^d) backte gu fagen, S3erlin fei jroar bie neue

.g)auptftabt be§ ©eutfc^en ^ziti)e§, aber fd^on feit lange 'i)ahz ba§ 9ieid)

be§ beutfd)en @eifte§ fie jur ^auptftabt ern)äl)lt, l^ier, fo mollte id) fort-

fat)ren, t)ätte ber beutfc^e ©eift feine Sföerfftätten aufgefc^Iagen u.
f.

rc.

Slud) |)eget, (5d)etling unb ^id)te I)ätten l)ier eine ^eimat gefunben, au§

ber fie it)re mäd)tigen ßid)tftrat)Ien au§gefanbt, unb fo wollte id) bann

§um üblid)en ©d)lu^ gelangen, ^ie ^a&iz mar fertig bi§ ^27/ n)0 id)

bann §u Stifd) ging, unb um 8V2 K)ar ic^ im 9^att)aufe. ®ie ^räfibenten

nahmen auf einem ert)öf)ten ©tanbpunft in brei 3^auteuil§ ^la^, ©imfon

in ber 9Jiitte. S)er SSertreter be§ franfen 53ürgermeifter§ ©eibel, ein ^err

.^ebemann, Iq§ non feinem ^Iappl)ut eine lange 9tebe an ©imfon ab.

3Jon 3^it i^ 3eit er^ob fid) feine ©timme an ganj ungeeigneten ©teilen

§u einem geUenben ©d3rei, bann Ia§ er mieber weiter. 3d) mu^te, ha

id) fe{)r eyponiert mar, meine (Sefid)t§mugfe(n frampf{)aft feftbannen.

©imfon ftanb ha mie au§ ©tein get)auen. (Sbenfo blieb er, al§ er feine

jiemlic^ lange 2tntraort frei fprad). 9^ur mit feinen fd)mar§en 2Iugenbrauen,

bie er bei befonberen ©teilen in bie §öl)e 50g, geftifulierte er. ©onft l)ielt

er feinen §ut oI)ne 33ercegung aufl S3ein geftü^t unb rüf)rte fic^ nid^t.

'^ad) biefer 3^^ß"ionie !amen ber ^aifer unb bie ^aiferin unb bie

^rinjen. (£§ mürbe barau§ ein enblofer ©erde, unb um V2I2 flürjte

allel in bie oberen S^iäume ^um ©ouper. ^d) fanb bort §u meiner ?^eube

ben ^aifer mit ben ^ringen, bie fd)on an einem 2:ifd) fa^en; ic^ fe^te

mid) an benfelben Sifd) ju ©imfon unb SBrangel, meld) le^terer mir

mieberl)oIte Siebe§er!lärungen mad)te. 2)urd) ha§ unermartete bleiben be§

ßaifer§ beim ©ouper rourbe ha^ Programm geänbert unb alle ^oafte

fielen rceg. ^c^ !onnte alfo meinen ©peec^ Derfd)tuden.

SSerlin, 30. Slpril 1871.

®ie legten Stage maren für mic^ fel)r mül)fam. ^a§ ®efe^, bie

@ntfd)äbigung bei ß:ifenbal)nunfällen unb Unglüd^fallen in33crgmer!enu.f.m.

betreffenb, lag oor unb rourbe, roie bie§ l)ier ©itte ift, in einer freien
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^ommiffton beraten. 2)a mir ©imfon gejagt {)atte, ha^ er au§ per[ön=

Iirf)en ©rünben (fein ©o^n ift i^uftittariuS bei einer ®ijenbaf)nge[eüi"d]aft)

nid)t präfibieren fönne, n)enig[ten§ nid)t bei ber ^Beratung aller ^^^ara=

grap{)en, fo mu^te id) mid) genau oorbereiten unb ging be§f)alb ju ben

Äommif[ion§fi^ungen. 2)ieje unb bie ^(enarfi^ungen nahmen oiel 3^it

in 3Infprud). 2lm 2)onner§tag fanb nun bie ©i^ung ftatt. ^d) t)atte

mit 2a§kx unb mit ©imfon bie ^rageftettung ber 2trtifel be§ ©efeljeS

beraten, unb ha nur ber erfte 2trtifel jur Debatte fam, fo ging e§ mit

ber 2lbftimmung ganj gut. ^n ber Debatte fam e§ nur einmal ju einem

3mifd)enfall, ber p Unannet)mlid)feiten trotte 2tnla^ geben fönnen. §err

^rince*©mit{), ein befannter nationalöfonomifdjer ©djriftfteller, oerlangte

ha^ Sßort §ur @e[d)äft§orbnung unb marf mir oor, id) muffe eine Df^ebner*

lifte f)aben, mag nad) ber @efd)äft§orbnung oerboten ift, ha er fd)on oft

ha§ Sßort oerlangt l)abe, of)ne eg gu erl)alten, rcäf)renb id) Siebnern ha§

2ßort gäbe, bie, fooiel er bemerft f)abe, nid)t ba§ SBort oertangt t)ätten.

9iun f)atte ber Mann alterbing§ red)t, allein ba fid) immer äef)n unb

me^r 9?ebner auf einmal gum SBort melben, mu^ man fid) bie Seute, bie

fpred)en motten, notieren, unb barunter bie raä{)(en, meldjen man ba§ SBort

gibt, ^eim ^oUparlament beftanb eine S^iebnerlifte. ^n ber @efd)äft§*

orbnung be§ 9ieid)§tag§ ift biefe oerboten, unb ber ^räfibent foll bem
ha§ 2ßort geben, ber fid) juerft melbet, roa§ natürlich nid)t möglich ift.

2;ro^bem alfo, ha^ ber ^err ^rince=©mitf) red)t f)atte, mu^te id) i^m

entgegentreten unb tat bie§ in fo nad)brüd'Iid)er Söeife, ha^ er oerftummte

unb eine Sensation prolongee ber SSerfammlung mir bemie§, ha'^ meine

3Borte ebenfo oiel Ueberrafd)ung al§ @inbruc£ ^eroorgebrad)t Ratten, ^d)

t)abe bamit meine (Stellung a{§ ^räfibent mefentlid) befeftigt unb hiz,

meld)e mic^ bi§{)er al§ einen f)öflid)en SJiann betrad)tet t)atten, fe{)en in

mir ben Xgrannen ber SSerfammtung, ma§ ber ^räfibent immer fein mu^.

S^eulid) f)atte i^ ein intereffante^ ©efpräd) mit SJioItfe, ber, rcenn

er auf einen ©egenftanb !ommt, ber if)n intereffiert, feine§meg§ fd)meig*

fam ift. @r besagte fid) über 2:f)ier§, ber fid) in bie mi(itürifd)en S)inge

au§ ©itelfeit unb (Siferfud)t einmifd)e unb 9)lac 9J?af)on t)inbere, burd)*

zugreifen. (Sonft, meinte er, muffe hk ^nfurreftion fdjon ju (Snbe fein.

Seim Kronprinzen mar geftern grof^e «Soiree. SlUe 9totabiIitäten ber

^olitif, SOBiffenfd)aft u.
f. ro. rcaren oereinigt. ©in fleiner ©eneral, mit hm

{)öd)ften Drben gefd)müdt, erregte meine 3^eugierbe. ^c^ fragte unb cr=

fut)r, e§ fei SBerber. ^6) lie^ mid) if)m oorftelten. @§ ift ein Tlann

mie oiele in ber preu^ifd)en Slrmee, f)eiter unb unbefangen, bem man e^

nid)t anfielt, ba^ er eine ber fd)mierigften 2lufgaben gelöft f)at. @r er=

jätjlte baoon mie oon einem glüd(id)en Zufall unb red)nete fid) ha§ 33er=

bienft nid)t {)od) on. ®ie ©oirc? mar fef)r ermübenb. ©rftidenbc .^i^e
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unb !eine Suft. ©lücEIic^ertreife bauerte fie nur hi§ 1/2H ^^r« 2tIfo

nur §n)ei ©tunben. ^ier wirb mel über bie ®öllinger[d)e 2lnc^elegen{)eit ^)

gcf|7ro(^en. 2(nfang§ rcollten bie SJlitglieber be§ 9fleid)0tag§ burd)au§ etroa§

tun, nämlid) bie SflicEitultramontanen. ^cE) legte aber in einer beS^atb

abgefiattenen 33erfammlung bar, '^) ha^ e§ fid) cor allem für un§ barum

fjanble, in ber !att)oIifd)en ^irrf)e gu bleiben. Solange rcir feine 33i[d)öfe,

feinen 0eru§, feine @emeinbe, fonbern nur eine Slnja^l gebilbeter Saien

f)ätten, fönnten rcir ni(^t oon einer aItfat{)oIi[(^en ^irc^e fpredjen. ®§

fomme barauf an, gu rcorten, bi§ ber ^apft flerbe, bann fei Hoffnung,

ba^ ein befferer ©eift in bie fatI)oIifd)e ^ird)e fomme. S^reten mir au§

ber ^irc^e, wa§ boc^ bie ?^oIge jebel ernft^aften ©d)ritte§ fein fönne,

fo üerlöre bie fat!)oIifcf)e 5^ird)e fo oiel oernünftige 9Jlenfd)en mel)r ot)ne

9^u^en. STiadjten mir aber eine bto^e 2)emonftration, fo täten mir etroa§,

mag ber 9ieid)§tag§mitgtieber nid)t mürbig fei. ©0 befc^Io^ man benn,

fid) rut)ig ju oerfjalten. ^d) glaube ni^t, ba^ bie ^ercegung gro^e

Siefultote '^erbeifüfiren mirb. ®a^ ^ntereffe an ber ^erfon unb bem <3c^icf=

fal S)öQinger§, benn mef)r ift el nid^t, mad)t feine D^eformation. ©in

^ntereffe für bogmatifd)e ©pi^finbigfeiten ejifliert nid)t me^r. @§ gibt

nur (Stäubige, bie burd)au§ fatf)oIifd) bleiben rcotlen, unb bie e§ bleiben

mürben, felbft menn ber ^apft fid) jum S)aIai=Sama befretieren unb bie

bubbt)iftifd)e (Sebet^trommel einfüt)ren mürbe, unb ^nbifferente, bie über*

l^aupt menig glauben unb i^re SSernunft nic^t gum Opfer bringen moUen.

^iefe le^teren aber merben fic^ nid)t ju einem Kampfe gegen ha^ 2)ogma

ber Unfef)lbarfeit begeiftern, bei bem fie an alten anbern Dogmen feftt)alten

müßten, bie fie fd)on längft nidjt mel)r glauben ober oon meieren fie

menigften§ nur einen S^eil glauben, ^n biefer Söeife mirb feine neue ^ird)e

gebitbet, unb fo mirb ber ganje Särm balb oerftummen. ^öd^fteng mirb bie

3al)l ber ^reibenfer um einige Saufenb cergrö^ert. ®ie§ mirb aber alle§ fein,

unb menn fiebgig aJiiHionen SRenfd)en glauben, fommt e§ nid)t mel)r barauf

an, ob fed)§taufenb abfaöen. 2)a§ mad^t bie ©tärfe be§ ^efuitenorbenS.

^n ber 3cntrum§fraftion ift ^ettelcr mit 2ßinbtl)orft in ©treit geraten,

©rfterer ift abgereift. SRan fagt, ^etteler l)abe Söinbt^orft oorgemorfen,

er mi^rauc^e bie fird)lid)e S^rage p politifc^en ^meden. 2Binbtl)orft l)ätte

il)m antmorten fönnen, ^etteler mipraud^e bie ^olitif §u fird)lid)en 3n)eden;

ob er e3 getan l)at, mei^ id^ nic^t. ^ebenfalls ift ^etteler fort, ©benfo

fein treuer ©d)ilbfnappe Sömenftein. 2)ie gange O^raftion ift ärgertid^, ba^

bie SlHiang mit ben SlonferoatiDen mißlungen ift. S^lun merben rcol)l im

geljeimen neue ^länc ausgebrütet.

1) 2tm 17. 2tpril war über ^öHinger bie größere ©jfommunifation üerpngt

lüorben.

2) @ief)e bie folgenbe 5luf5Ctrf)nung.
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9Iuf3eid)nung be§ ^yürften mit ber Ucberfdjrift:

„21 tttiultra montane S)emonftration."

^cf) bin ber 2In[td^t, ba^ ba^ Concilium Vaticanum üon 1869/70

fein öfumenifd)e§ i[t unb ba^ hk 3eit fommen wirb, rco bie burd) ba^felbe

oerfünbete Unfet)Ibarfeit be§ ^opfteS aU ^ärefte erflärt merben rcirb.

3^ac^bem aber fämtlid)e 33i[d)öfe unb faft ber ganje 5!(eru§ bie oerfünbete

Se^re angenommen f)aben, mu^ berjenige, roetdjer biefe £ef)re oermirft, au§

ber fatf)oIifc^en ^ird)e au§[d)eiben. ®amit tritt er in bie @emeinfd)aft

ber 2Iltfatf)olifen, unb jebe Sätigfeit inner{)alb ber !atf)oIi[d)en ^ird)e t)ört

für if)n auf.

^d) 'i^abi e§ be§f)alb unterlaffen, meine 3Infic^t öffentlid) au^jufprec^en.

^d) \)ah^ e§ in§befonbere be§f)alb getan, roeil ic^ annef)me, ha"^ bie alt=

!att)oIifd)e ^'ird)cngemeinfd)aft nid)t ba rcirb ftel)en bleiben fönnen, rco fie

je^t ftef)t, fonbern rceitergebröngt rcerben rcirb. ^d) f)abe aber fein

^ntereffe baran, ba^ fid) eine neue ©efte bilbe, rcenn id) aud) bie 2tlt=

fattjoUfen ooQfommen begreife unb bie SJlotioe ac^te, bie fic ju it)rem

öffentlichen 2luftreten oeranla^t f)aben.

2öa§ mid) betrifft, fo rcill ic^, ba^ bie fat!^oIifd)e ^ird)C fid) au§ fid)

felbft reformiere. ®a§ fann unb rcirb fie nur unter SJiitroirfung i!)rer

93ifd)öfe. ®iefe SJiitrcirfung wirb aber erft bonn eintreten, rcenn ber 3eit=

punft gefommen fein rcirb, rco ein rcaf)re§ öfumenifd)e§ ^ongil jufammen^

tritt, ^ft haB eine leere Hoffnung, fo änbert e§ nic^t§ an meiner je^igen

Haltung, i^n biefem %atie ift bie fatf)oIifd)e ^irc^e bem Untergonge geroeif)t,

unb bann rcerben fid) anbre 9ieligion§formen bilben, über bie rcir je^t

nic^t 5U biSfutieren f)aben. SSorläufig l)ahe id) biefe Hoffnung, unb be§^alb

rcarte ic^ ab. ®e§^alb bleibe id) in ber ^iri^e, otjue gu ben Ultramon»

tanen überäuget)en. 2)ie§ jur ^egrünbung meines perfönli^en ©tanb*

punft§.

2öaB un§ sufommenfüf)rt, ift, rcenn ic^ nii^t irre, rein negatioer Statur.

2Öir rcoUen fonftatieren, ba^ e§^atf)oIifen gibt, rceld)e nid)t uttramontan finb.

Qd) fann ben ^Begriff be§ UltramontanilmuS nidjt anber§ befinteren

al§ fo: SDerjenige ift ultramontan, roeld)er feine SDIeinungen unb ^anb*

lungen burd) bie ;3nftruftionen beä ^efuitenorbenS beftimmen lä^t.

^iac^bem nämlic^ ha§ SSatifanifd)e ^onjit bie S;at be§ ^efuitenorbenS

roor, nac^bem bie 53ifc^öfe fid) biefem ^ongil unterrcorfen f)aben unb ben

:[jefuiten rceiter ?^oIge leiften, finb aud) biejenigen ^atf)o(ifen, rceld)e nad)

ben ^nftruftionen if)rer 33ifd)öfe ober ber oon ben ^efuiten geleiteten

treffe {)anbeln, unter bem ©influffe beS ^efuitenorben§.

Unferc @emeinfd)aft fann alfo im ©runbe al§ eine Dppofition gegen

ben ^efuitenorbcn be5eid)net rcerben. 2)a§ füf)rt auf ba§ Programm:
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2)a ber ;[jefuitenorben bie ^ntereffen bcr !att)o(ifd)en S^tetigion burd)

poIitifd)e 2;ätigfeit förbern §u muffen glaubt unb bie ^olitit nad) religiöfen

^ntereffen betreibt, fo raäre ba§ Programm einfach baf)in ju formulieren,

ha^ mir treu gum 2)eutfd)en S^^eic^e ftel)en unb jebe religiös^politifclje

Stgitotion gurücEmeifen.

^Journal.
SBerlin, 5. 5mai 1871.

Sfladjbem id^ oorgeftern 23ö(bernborff§ Srief erf)Qlten f)atte, n)e(d)er

mir fagt, ba^ in 9Jiünd)en bie 2tbfid)t beftef)e, Srat) ju entlaffen unb ein

3Jlinifterium ^ot)enIo{)e=2u^ gu fombinieren, fprad) ic^ mit ^art!). tiefer

meint, e§ fei tunlid), mit £u^ 3ufammen5uget)en, oorauSgefe^t, ba^ iö)

menigfteuB brei Kollegen {)ätte, auf bie ic^ mid) oerlaffen fönne. 2tl§ foldje

bejeidjnet er, nadjbem er mein birefteS Dffert, felbft mit einzutreten, an*

genommen i)atk, 3^ifd)er für ba§ innere unb ^od^eber für ben ^anbel.

©0 f)ätten mir, ba er ben ^ultu§ übernefjmen miß, bie SJlajorität im

SRinifterrate. ^d) rcerbe nun SSölbernborff antworten unb il)m im alt»

gemeinen meine 33ereitn)iUig!eit §um SKiebereintritt erflären, jebod) unter

ber Sebingung, \)a^ iä) ba§ SJlinifterium felbft bilben bejro. meine beS*

faltfigen 33orfd)Iäge bem ^önig mad)en !önne.

91ad)f)er fprad) id) mit 2(rco, ber, eben oon 9Jiünd)en fommenb, über bie

S)öllingerfd)e Seroegung berid)tete. @§ fc^eint aber nad) aßem, Toa§ i6)

von 2(rco f)öre, ba^ bie Ferren in 9Jiünd)en nod) nid)t miffen, mie fie

eigentlid) gum 3^^^ fommen rcollen. 2)er ^leru§ gel^t nid)t mit ber 33e=

rcegung, bie SRaffen merben fid) paffio f)alten, unb ber Siegierung rairb

nichts anbre§ übrigbleiben, al§ oon ^^all §u ^all bie ^rage gu ent*

fd)eiben.

9]ad)träglid) mu^ td) nod^ beifügen, ha^ id§ mit ^art^ aud) bie S^rage

megen ^örmann befproc^en f)abe. @r ift meiner 2tnfid)t, bie aud) oon

rielen SOlitgliebern ber gortfd)ritt§partei geteilt mirb, ba^ ^örmann nic^t

ber Tlann fei, ben mir braud)en tonnen. Ueberbem \)ah^ fid) ^örmann
in eirier fo unoorftd)tigen SBeife gegen ben Sßiebereintritt üon Su^ erüärt,

ha^ e§ if)m nid)t möglich fein raerbe, baoon üb5uge{)en.

©eftern 2lbenb ©oiree bei |)ofe. ^d) fa^ roieber am 2;ifd)e ber

^aiferin; neben mir ber 9Jiinifter ^oltt) au§ 33aben, ber mir 3nter=

€ffante§ über ben 5^teru§ in 33aben mitteilte. ®ie 9fio{)eit be§felben ift

bort ebenfo groJ3 mie bei un§. 2)er 5laifer, ber fid) über Unmol)Ifein be=

flagte, gog fid) bolb jurücf.

11. mal
S)iefe 2;age ftet§ ©i^ungen, 2)iner§ unb ©oireen bei .^of ober

^raftion§beratungen. ©eftern mürbe bie ^ad)xid)t be§ ?Jrieben§abfd)Iuffe§
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befannt. *) ^lad) ber ©i^ung t)atte ic^ ein intereffonteS 2)iner bei 9floggen*

barf) mit 53ranbi§, (5urtiu§, Fünfen unb ©djlöjer. Se^terer, längere ßeit

^efanbter in SJ^eyifo, gef)t je^t nad) SOBaft)ington unb nimmt Subroig

^rco oI§ @efanbtf(^aft§fe!retär mit. tiefer mar aud) unter ben ©äften.

Um 7 Ut)r 5^ommi[fion§[i^ung über @Ija^=2ot{)ringen. ®ie ^i^e mar

fo gro^, ba^ ic^ bolb raegging unb mid) in ben „Seipgiger ©arten" be*

gab, rco bie 9fieid)§tag§abgeorbneten jeben 9Jlittit)0(^ ju 53ier gufammeu'

fommen. Suyburg bradjte bie ©Ifäffer mit, bie ^iimarrf berufen f)at. @§

waren 0ein oon ©trapurg unb nod) brei anbre .^erren. Stuf ben

SBunfc^ SuyburgS flingelte ic^ an meinem ©Ia§ unb fteüte bie (Slfäffer ber

SSerfammlung cor, unb [agte, ba^ id) im ©inne ber SSerfammtung ju fpre(^en

glaubte, inbem ic^ fie freunblid) millfommen f)ie^. S)arauf gro^e @r»

tegung. 2)ann raollten einige .^erren, ic^ jollte nod) eine S^ebe auf ben

f^^rieben fialten. ®a id) aber eben evft gefproc^en tjatte, unb bie ^i^e

unb ber 2;aba!bunft fo ftarf maren, ha^ mir übel mürbe, jo lie^ id) mid)

nic^t barauf ein unb eilte in bie frifc^e Suft unb bann ju SBett.

S3erltn, 12. Tlai 1871.

.^eute maren bie Stribünen beB 9f?ei(^§tag§ §iemlid) befe^t, "öa man
TOU^te, ha^ S3i§marc£ oon 3^ran!furt jurüc! fei unb bem 9^eic^§tag ben

5l6fd)Iu^ bei 3^rieben§ mitteilen merbe. 53i§ 2 Uf)r mar eine langweilige

Debatte über ha§ ^oftgefe^. 2)a erfc^ien^ilmard, begrübt Dom ganzen 9'ieid)§=

tag. öalb barauf erf)ob er fid) unb entfd)ulbigte fid) suerft, bie S)ebatte

„burd) einen t)eterogenen ©egenftanb" ju unterbred)en. @r er^ätitte, an=

fnüpfenb an feine frühere SJiitteilung oon ber SSerjögerung ber S3erbanb=

(ungen in S3rüffel, ha^ er fi(^ entfc^Ioffen l}ahz, felbft mit ^ule§ g^aore

jufammenjufommen , unb be§t)alb nad) ?^ranffurt gereift fei. 2)ort fei e§

if)m gelungen, jum @nbe gu !ommen. @r teilte bann bie be!annten

f^rieben§bebingungen mit unb fd)to^, inbem er fagte, ha§ fei nad) feiner

3lnfid)t ein auf oernünftige 33ebingungen gegrünbeter j^riebe, er {}offe,

ha^ e§ ein bauernber ?^riebe fein raerbe unb ba^ bie fran5Öfifd)e 9^egie-

rung bie ^raft f)aben raerbe, if)n burd^^ufufiren. S)ie 9?atififation§frift läuft

am 20. SJZai ah. 9]ad)bem fam Hilmare! unter bie 5ßerfammelten unb

lieB fid) gratulieren. Wiv brüctte er bie ^anb. ^d) fragte il)n, ob er

©d)mierigfeiten get)abt l)ätte, raa§ er bejahte unb beife^te, bie franjöfifc^en

llnterl)änbler feien §uerft fet)r fd)mierig gemefen. @r \)at e§ burc^ ha§

(Sercid)t feiner ^erfönlidifeit buri^gefe^t. @ä ift biel um fo beffer, al§

SJioltfe unb feine Untergebenen immer gegen Q3i§mar(i räfonieren unb an

1) f^ürft 93i§marcE I)atte fid) infolge ber ©rfolgloftgfeit ber S3rüffeler 3^rteben§s

t)erf)anblungen am 5. Wai nad) g-ranJfuvt begeben, roo er am 10. Tlai mit 3^aorc

unb ^out)er=auertier ben f^riebenSoertrag fd)Io^.
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allem, roa§ er tut, etraaS augjufe^en ^^aben. ®ie[e betben ©ro^en finb

fc^roer §u oereinigen, urtb c§ ift eine§ ber großen 33erbtenfte be§ ^aifcr§,

ha'^ er e§ burrf) feine taftootle SiebenSroürbigfeit immer pftanbe bringt,

bieje beiben Ferren im ridjtigen ©eleife §u I)alten. ®§ ift nic^t genug

I)erDor5ut)eben, ba^ gerobe bie milbe ^erfönlid)feit be§ ^aiferS ba§ größte

23erbienft bei ben großen ©rfolgen I)at, meld)e im rergangenen ^ai)x er=

rungen raorben finb. Slud) ge{)ört eine gro^e ©elbftoerleugnung ba§u, bie

Doationen, rceld)e ^i§marc£ unb 9}]oltte ert)alten, of)ne S^eib mit anjufefien.

STleine 2Seref)rung für ben alten ^errn f)cit be§l)alb fel)r ^genommen,

^ür Defterreic^ ift man ^m fel)r gut geftimmt. SJIan miH alleS

oermeiben, rca§ rcie eine Segünfligung eine§ ber öfterreid)ifd}en S^egierung

feinblidjen ®Iemente§ angefef)en merben fönnte. i) 2)iefe (Stimmung ift

ni(^t nur in ben 9?egierung§« unb ^offreifen, fonbern auc^ in ben Greifen

ber SIbgeorbneten oorf)errf(^enb. ©benfo rovfid}lig ift man in ben

!Eatf)oIifd)en ?^ragen. 2)ie 3)ötlingerfd)e Semegung finbet f)ier menig 5ln=

flang. (Sine Unterftü^ung ber Partei 9J?or) burc^ preu^ifdjen @inf(u§ ift

unbenfbar. SJZan !ann fid^ t)ier für biefen bogmati[d)en ©treit ni^t er=

rcörmen. S)ie fatf)oIifd)e ^ird)e al§ foId)e, mie fie ift unb rcie fie felbft

fein roiH, ift ber Siegierung red^t. 2ßa§ fid) bem ^apfte nid)t unterroirft,

gilt für abgefallen. 2In biefer @Ieid)gü(tigfeit ber ^roteftanten rcirb bie

Bewegung in ^öa^ern rco^t gugrunbe get)en, roenn nid)t an eigener Un*

l^altbarfeit.

SSerltn, 17. gjiai 1871.

©eftern 5lbenb bei S3i§mar(f. @§ rcar bort bie gercö{)nlid)e ©efeß»

fd)aft. 3^rau t)on 3Irnim, Si§mard§ ©d)mefter, bann ©pi^emberg mit

^rau, ein rcürttembergifd)er Diplomat @raf UejfüK unb einige anbre.

Um 11 ViljX tarn 33i§mar(f. @§ rcurbe S3ier unb SRaitranf getrunfen

unb geraud)t. 9^ad) unb nad) fam SiSmardt in§ ®rjä()Ien. ®r bet)anbelt

aQe§ mit einem gerciffen Uebermut. S)a§ gibt il)m gegenüber ben ängft»

lidjen ©emütern ber alten europäifd)en S)ipIomatie iia^ gro^e llebergercic^t.

S)a§ I)at er gu allen 3^^^^" getan, ^e^t aber fommen il)m nod) bie

grofsen ©rfotge pftatten, fo ha^ er ber (Sd)recten aller Diplomaten ift.

2)ie 3SerI)anbIungcn in ^ranffurt mit ^aore unb ^ou^er^Quertier f)at er

in biefer Sßeife 5U @nbe geführt. @r broljte ben franjöfifdjen Unter»

I)änblern, rcenn fie feinen ^orberungen nid)t nad)gäben, rcürbe er fofort

nac^ ^ari§ telegrapt)ieren unb bie beutfd)e 2lrmee anrceifen, 33erfaiIIe§

anzugreifen, ©ntrceber müßten fie 2I(Iiierte fein ober f^einbc. ®in britte§

gäbe el nid)t. Se ©lere, ber aud) mitgefommen rcar unb al§ guter

1) S)a§ SCRinifteriunt ^o^cnroart ftie^ bamal§ bei fetner fi3rberaliftifd)en ^o*

[itif ouf entfc^tebencn SBiberftanb ber '2)eutfd)en. 2)ie ^iegierung bemül)te ficf),

burd^ ^oUjeifünfte bie ©iegcSfeiem in ben beutf(f)en ©täbten ju t)inbem.
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©tplomot Be!annt ift, rcurbe oon SSiSmard gar nid)t gugelaffen. @r unter*

f)anbelte nur mit %ami unb ^our)er=Ouertier, bie oon btpIomQtifd)en

Unterf)QnbIungen ni(^t§ nerfte^en. 2)Qf)er erflärt e§ fic^, ba^ bie ^e=

bingungen in O^ranffurt für 2)eutfd)Ianb fo günftig aufgefallen finb.

@r er§äl)Itc bann oon ben früt)eren 93ert)anblungen mit %l)m§, er=

mahnte bie bekannte UIanengefd}id)te unb mad)te fi^ über 2;l)ier§ luftig,

©iefer !)abe einmal bei ber Untert)anblung befiauptet, Sf^ouen liege auf

bem linfen Ufer ber ©eine. 21I§ bie§ Si^mard beftritt, bemerfte 2;f)ier§

gan§ pifiert: „Yous etes le vainqueur et nous sommes les vaincus,

Vous n'avez qu'ä decider." Sflun lie^ S8i§mard eine ^arte fommen, unb

ba geigte SI}ier§ ouf bie (Sifenba'f)nlinie, bie ein bider fd)maräer ©trid)

mar, rcorauf it)m ^i^marct bemerfüd) mai^te, ha^ bie§ nid)t bie ©eine,

fonbern bie @ifenbaf)nlinie fei. ©0 flärten fii^ ^ier^' geograpf)ifc^e 33e*

griffe auf.

2lud) bie ©jene ergä^tte er, rcie ^ier§ unb ^aöre in \\)n tiinein*

gefprod)en F)ätten, unb oI§ er fid) nid)t mel)r I)abc retten fönnen, Ijobz er

i^nen gefagt, er fönne auf franjöfifd) gegen i^re 93erebfamfeit nid)t auf=

fommen unb merbe be^t^alb nun beutfd) antmorten. darauf l)ab^ er an-

gefangen, mit il^nen beutfd) ju fpred)en. S)arauf gro^e SSerjmeiflung.

%amQ fei im ^in^mer fjerumgelaufen, unb ^I}ier§ 1)0^^ nic^t§ me!)r gefprod)en

unb i{)m enblid) ot)ne gu fpred)en einen ^^t^el I)ingelt)alten, auf bem er bie

S^onjeffion, hk ^iSmarcf motlte, gefd)rieben f)atte. @r 1:)abz nur gefagt:

,.Est-ce que cela fait votre affaire?" Söorauf S3ilmard geantraortet:

..Parfaitement", unb barauf fei aßeä roieber in Drbnung fortgegangen.

®arau§ erflärt fic^, ha^ 2:l)ier§ unb ^^aore oon SSismarc! fagen

fonnten: „C'est un fier barbare." ©0 er§äl^lte S3i§mard felbft.

18. 5mat 1871.

©eftern infolge be§ 2JJaitran!§ ^opffd^mcrg. ©i^ung bi§ 41/2 Utjr.

2Ibenb§ bie 2J^ittmod)§DerfammIung ber Hbgeorbneten bei Sier im „2eiTp'

jiger ©arten". SRit $8rod()au§, ©d)rider, Sßeber unb ©tabt(}agen foupiert.

Slügemein mirb mieber oon meinem Eintritt in§ SRinifterium gefprod)en.

^ä) roei^ baoon nidjt^.

SBerlin, 26. Wai 1871.

Heftern mar nod) ein politif^ belebter ^ag. 5luf ber 2:age§orbnung

be5 9?ei(^§tagl ftanb t)k @lfa^=Sotl)ringer (Ba6:)i in britter Beratung.

®a erfc^ien ^ilmardE unb erüärte plö^lid), ba§ er ben 9^ei^5tag bitte,

ha§ 2lmenbement, rcel(^e§ mir in groeiter Beratung angenommen 'ijatkn

unb meld)e§ bie ^ontrat)ierung oon ©d)ulben für @Ifa^ unb Sof^ringen

oon ber ^uftimmung be§ 9^eidj§tag§ abt)nngig mad)t, roieber 3urücE5uneI)men.

@r ftellte bie ©ac^e fo, ba^ er t§ ju einer 93ertrauen§* ober 3)li§trauen§*
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ja(i)C machte. 2)Qburd) famen rair nun in bte größte $öertegent)eit. @ine§=

teil§ raäre e§ abfurö geroefen, bem 9^eid)§!an5ler raegen biefer 5ornifad)e

ein SDIi^trauen^ootum gu geben, anbernteilä fonnte man bod^ bem 9^eic^§*

tag nic^t gumuten, blo^ auf ben Sßinf 33t^marrf§ einen unter nur

f(^road)em Sßiberfprurf) be§ 33unbe§fommi[fär§ ongenommenen ^ejc^Iu^

roieber aufju^eben. 2lße§ rannte ratlo§ umf)er. S)ie 3^iit^um§partei,

an i^rer ©pi^e 2öinbt!)orft, freute fid) über unfre 3Sertegenf)eit, bie gort=

frf)rttt§partei, oerrannt roie immer, rooüte ben ^onftift, bie Siedjte bie

Untermerfung. ^d) riet, bte Debatte §u oertagen, unb melbete mit^ baju

bei ©imfon sum 9Bort. SSor^er aber fam ^ennig unb beantragte 3u=

rücfroeifung an bie ^ommiffion. 2)em f(^Io§ id) mic^ nun mit wenigen SBorten

an, unb mit fnapper SHajorität mürbe unfer Eintrag angenommen. 2(benbä

mar bann ^ommif[ion§fi^ung. ^ier fa^ nun aud) S3i§marcE, anfangt fef)r

borftig, bi§ er burd) finge S3et)anblung ber 5lommiffion§mitgIieber enblic^

baf)in gebrad)t mürbe, ba^ er gar nid)t met)r mu^te, raarum er fid) er*

boft f)atte. ®er ftet§ gefd)äftige unb !Iuge ^riebentfjal brad)te mit ßameg

einen 33orfd)Iag, ber alle Steile t)erfüf)nte, unb fo enbigte biefer ^lüif^^n»

fall in befriebigenber SBeife. ^eute mar rcieber ©i^ung anberaumt.

@in Ultramontaner beantragte aber 2(u§5ä{)Iung, unb ba fanb fid), ha^

mir nur 172 rcaren, morauf ©imfon erflärte, er merbe bie näd)fte ©i^ung

am dJlittwoä) nad) ^fingften um 1 Ut)r t)alten. ©o reift nun alle§ auf

einige ^age in§ ^yreie.

aSerltn, 1. ^uni 1871.

®ie Slrtifct in ber „9^orbbeutfd)en Sttlgemeinen Leitung" unb in ber

„^roüinsialforrefponbenj" gegen ben Sieidjgtag {)aben in ben Greifen ber

2lbgeorbneten ebenfo üie( ©rftaunen al§ 9Jii^ftimmung erregt, ©ie fmb

burd)au§ nid)t geved)tfertigt, unb man fragt \i6) umfonft, roa§ SSiSmard

baju üeranla^t f)aben fönnte, in biefer SBeife oor§uge^en. .^eute fam

SJiiquet in ber ©i^ung gu mir unb 33ernutf) unb fd)Iug un§ cor, mir

möd)ten un§ aud^ mit ber nationalliberalen Partei oereinigen unb be*

mirfen, ba^ ha^ ^enfion§gefe^ jurücfgegogen unb an beffen ©teile nur ein

^rebitgefe^ vorgelegt merbe, rceld)e§ bem ^aifer bie ©ummen gur S)i§'

pofition ftelle, meld)e bie S^tegierung für bie im gegenroärtigen Kriege in=

oalib ©emorbenen nötig ):)ahe. Sernutf) mar bem (Sebanfen geneigt,

S^oggenba^ bagegen, meit er, unb roof)I mit Steigt, bemerfte, bie 'Jiationat-

liberalen moKten bie ©(^mierigfeiten, meldte ha^ @efe^ biete, umgel)en

unb fid) bal)inter rcegbrücfen.

9^ad) ber ©i^ung ging ic^ nod) p ©imfon unb fragte i^n um diät,

wa§ id) tun follte, rcenn ber S^aifer mid) banad) frage, ©imfon fprad)

im ©inne 2Jiiquet§ unb oI)ne ^i^^^if^^ ^^^'^^ beffen ^nfpiration; er fiel)t
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©efa^ren in ber SSeratung be§ ^enfion§ge[e^e§ unb fürcf)tet einen £on=

flüt, „ben er bem neuen 9?eid)e nid)t in bie Sßiege legen möd)te". Dlarf)-

{)er fam ic^ noc^ mit 9?oggenbac^ jufammen, ber an bem ©ebanfen feft*

i}ä[t, ha^ c§ nur ©d)eu ber ^lationalliberalen fei, rcenn fie je^t ba§

'*]3en[ion§gefe^ nertagen motlten. Tlan [olle e§ burd)mQrf)en , benn je^t

Mme man beffer bomit ju (Snbe al§ nac^ fec^§ SHonaten.

(5e^r gefpannt mor ic^, mal mir ber ^aifer t)eute beim ^inerfagen

mürbe. SHan tjotte oerbreitet, er unb ber gan^e ^of feien gegen ben

9^eic^§tog irritiert, ^rf) fanb ben ^aifer roie immer. @r fam perft auf

mid) gu, fprad) bann mit 2öilf)elm Soroenftein, ben er feit bem 5?riege

nic^t gefef)en tjatte, unb meinte: „3Bir ftnb feitbem ein gan^eg ©tücE roeiter-

ge!ommen/' babei fa^te er mid) am 2(rm unb fagte in feiner geraof)nten

fd)er§!)aften SBeife: „Unb biefer 9Jlann ^at un§ babei allerlei (Sd)n)ierig*

feiten in ben 2öeg gelegt."

®ann bei %i\(i) fa^ id) neben bem ^aifer. ^d) wartete immer auf

ben 2tu5brud) übler Öaune über ben 9^eid)§tag. @§ fam aber ntd)t§.

(Snblic^ fagte er: „2öa§ f)aben Sie I)eute im 9?etd)§tag gemai^t?" ^d) anU

rcortete, ba^ mir ben Sa§ferfd)en Eintrag ') oermorfen {)ätten. 2)a§ mar

bem ^aifer fe^r lieb. 2ll§ er nun immer nid)t mit bem SJIi^fallen, ha§

mon mir oorau§gefagt I)atte, f)erau§fam, fing id) felbft baoon an unb

fagte, ber 9^eid)§tag baure fe{)r lange, unb ging bann über auf feine

Haltung, ^m allgemeinen fei ber 9^eid)§tag bod) fef)r gut gefinnt, aller-

bingg f)ätte er einige Einträge geftellt, bie äRi^fallen erregt Ratten, allein

bie§ red)tfertige ni(^t bie Singriffe, bie in ben offt§iüfen 3^iti"i9ßi^ 9^9^"

unl gefc^leubert rcorben feien. Qu. meinem ©rftaunen meinte ber ^aifer

nur, ja, bie SRinifter feien barüber irritiert. S)ann fprad^ er feine

53efürd)tungen barüber au§, ha'^ ber 9^eid)§tag ha^ ^enfionSgefe^ teilen

fönne, b. I). bie ^enfionen für bie ^riegSinoaliben in einem anbern ©efe^

beraten wolle all bie für bie ^^rtebenlinoaliben, unb fagte, in biefem

Stalle roerbe man ha§ @efe^ 5urürf5iel)en. ^d) beftritt, ba§ bie§ bie 2lb=

fid)t ber @efamtl)eit be§ 9?eid)§tage§ fei. 2lllerbing§ l)ätte id) gel)ört, ha^

man ben 25orfd)lag bilfutiere, bem ^aifer einen ^rebit ju bemilltgen für

bie ^enfionen ber ^rieg§inöaliben unb ha§ @efe^ berul)en gu laffen.

®aoon raupte ber 5laifer nid)t§. ^ä) fragte i^n nun, ob er überljaupt

^ert auf ha§ @efe^ lege unb e§ für notroenbig l)alte, roa§ er entfd)ieben

beja'^te; in biefem Stalle, fagte id), fei e§ beffer, ta^ @efe^ je^t burdj-

juberaten, rco ber 9fieid)ätag noc^ unter bem ©inbrurf ber (Sreigniffe fte^e.

1) 'Ser ^bgeorbnete 8a§fer t)otte einen ©efe^entronrf eingebracht, nad) loelc^em

burd) 5öefcE)lu^ tz§ 9ieid)gtag§ ©efe^entmürfe oon ungen)ör)nlid^ gro{5em Umfange

einer 5?ommiffion überiniefen roerben fönnten, roeldje in ber 3n'i[d)en3eit sroifcfien

^loei ©effionen berfetben 8egi§Iaturperiobe in Stätigteit treten foHte.
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yiux bann möge man auf ben ©ebanfen ber ^rebitbemitligung einge!)cn,

rcenn man überf)aiipt auf ba§ ©efe^ !einen SBert lege unb e§ beim alten

laffen wolle. ®ie§ jd)eint nun aber ber ^atjer nid)t gu motlen, fonberu

er ift ber 2tnftd)t, ha^ ein foIcf)e§ @efe^ nötig fei. 2lu§ ber ganzen

Unterrebung entna'^m id), ba^ oon einer SRi^ftimmung be§ ^aiferg gegen

ben 9f?eic^§tag feine 9^ebe ift.

@§ rcaren oerfd)iebene militärifdje ^erüt)mt{)eiten bei 2;ifd). 2:re§(fom,

ber Dor 33eIfort !ommonbiert I)at, oon ber ©o% ber bei 9JJe^ eine ^rigabe

fülirte, bann ©eneral ©annenberg, 9f?aud) u. a. ®er ^aifer erjätilte oon

ber Unrul)e, in ber er oor 5lu§brud) ber geinbfelig!eiten gelebt l)abz,

immer errcartenb, ha^ bie ^ran^ofen frütjer fertig fein mürben.

4. Sunt.

®en barauffotgenben %aQ mar bic 33eratung be§ ©efe^entrourfg über

bie 58eil)ilfe für 2lu§geraiefene. ^atora mad)te aßertei 2lu§[tellungen am

©efe^, ebenfo ^amberger u. a. 2)od) 58i§marc£ rooUte nid)t§ baoon miffen,

ba^ bie 21ngelegenf)eit einer ^entralfommiffion übcrrciefen rcerbe. Qdj

fprad) nac^ ber ©i^ung nod) mit ^iSmard, ber aber auf feiner 2lnfid)t

bel)arrte. ^d) glaube, er mill nid)t oiel oon ber ganjen ©ad)c miffen,

möglic^ft raenig baju geben unb §iel)t oor, ba^ ba§ Obium über un=

genügenbe Unterftü^ung auf bie einjelnen Staaten falle.

^n ber geftrigen ©i^ung über @lfa^^2otl)ringen !am ber ©efe^*

entmurf mit ber SJIobifüation, raeld)e bie ^ommiffion oorgefd)lagen Ijatte,

3um 2lbfd)lu^. S3i§marcE fpra^ öftere, aber auffallenb mül)fam. 2ll§ ic^

2lbenb§ bei ber geroöl)nlid)en ©am^tag§foiree ju il)m fam, er5äl)lte er mir

unb SBeber, "ba^ er fet)r mübc geroefen fei. @r fdjlafe §e^n bi§ gmölf

©tunben unb fönne fid) bod) nid)t au§rul)en. 9f^ur menn er einige g^lafc^en

^ier trin!e, berul)igten fid) feine 9leroen. Um fid) 2)urft ju mad)en, a^

er gro|e Duantitäten ^aoiar. Söeber unb id) fa§en mit i^m eine Zeitlang

an einem fleinen Sifd), mo er un§ bie ©rünbe au§einanberfe^te, marum

er gegen bie Slnneftierung be§ ®lfa^ an ^reu^en gemefen fei. 2)ie ©Ifäffer

mürben fic^ et)er baran gercöl)nen, 2)eutfd)e §u rcerben al§ prussiens.

(Später !am nod) ein ^err ^artmann au§ bem ©IfaB §u un§, ber, al§

S3i§marcE wegging, mand)e§ ^ntereffante über 3Serfaille§ er5ät)lte, reo er

eben mar. ®r fagt, Xl)ier§ fei gu fel)r befangen in feinen parlamentarifd)en

©emo^nl)eiten unb l)abe nid)t bie nötige ©nergie jum J^anbeln. Ueber

bie 3i^f""ft befragt, fagte ^artmann, bie meifte 2Iu§fid)t t)abe ber ®uc

b'Slumale all ^räfibent ber 9^epublif. .^enri V. fei unmöglid). 2)od)

muffe fid) 2(umale oon bem ©inftu^ ber 5^lerifalen freit)alten. 'Man

braudje biefe allerbingS auf bem ßanbe, in ben ©täbten feien fie aber

oerl)a^t, unb menn eine S^iegierung \\<i) unter il)ren ®lnf(u^ beuge, roerbe
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fic fid^ nic^t fialten. ^ie ^roHamierung ber aJionarc^te ift nac^ ^axU
mann§ 9JZeinung ber Sürgerfrieg. 2Öa§ @l[a^=Sott)ringen betreffe, fo

muffe 33i§mar(i ben (Sinf[u^ be§ Meru§ auf bie (Scf)ulen befeitigen; nur

baburd) !önne er @Ifa^ beutfc^ mad)en. S)ie ©eiftlid)feit rcerbe immer

in franäöfifrf)em (Sinne rcirfen.

11. ^nni.

^eutc mit ©eljer ein langet ©efpräd) über Derfd)iebene {)iefige

^erfönlic^feiten unb ®inge. @r ()üt mit bem ^aifer gefprodjen unb bort

üiel SInflang für bie ^bee gefunben, ha'^ ha^ 2Sert)äItni§ 5n)ifd)en ^ird)e

unb ©taat 9fteid)§fad)e merben muffe. SJlinifterfonferenjen über ein neue§

beutfd)e§ ^onforbat. ^ebenfen, ob ^i§marc! bem juftimmen merbe.

@influ| ber ;3efuiten auf Si§marc£ ©rage, ob ni(^t 33i§marct§ perfönlidje

ef)rgeigige ^läne in betreff be§ @(fa^ ber oerrounbbare ^un!t feien, bie

S{d)itle§ferfe, an ber bie ^efuiten 33i§marcE gepadt I)aben fönnten). 2ßaä

bie ^aiferin betrifft, fo fd)eint ber @inf(u^ ber ^efuiten auf biefelbe fef)r

bebeutenb gu fein. 2)ie Partei ftrengt fid) ungel)euer an, um t)ier ©inftu^

gu geminnen, unb fc^eut SSerfprei^ungen unb 2)roI)ungen nidjt.

12. Sunt.

.^eute ©i^ung, bann um 5 Ut)r ^^raftion^biner. ^d) f)atte gran!en=

berg eingelaben. SJlir lag bie ^fli^t ob, ha§ ^räfibium ber graftion

leben ju laffen. ^c^ t)iett eine längere 9^ebe, in n)eld)er id) erft ^artf)

apoftropl)ierte al§ ben SJiann, ber ftet§ für greifjeit unb dl^d)t ge!ämpft

unb ftet§ ba§ nationale ^Banner I)od)ge{)alten ^abe, id) f)ob bann feine

@igenfd)aften al§ ^^räfibent I)erüor unb ging bann über auf 53ernutr), ben

SripuS unb ba§ 3}orbi(b be§ preu^ifc^en i^u^ften, unb bann richtete i^

an ta^ britte SJiitglieb, 5Roggenbad), haS SBort, ben Diplomaten im

n)af)ren unb guten ©inne be§ 2Borte§, ber in bem Sabgrintf) ber biplo=

matifdjen ;3ntrigen nie ben ^aben oerliere, ber ifm rcieber l)erau§fü^re,

unb ber e§ baburd) möglid) gemad)t f)abe, ein et)rlid)er, e{)ren^after SRann

ju bleiben unb bod^ ein guter Diplomat p fein. Die Stiebe gelang mir

fet)r gut unb madjte ben beften ©inbrud.

^ernutf) antwortete mir in get)obener Stimmung, inbem er mir aüe§

möglid)e Sob fagte unb f)en)or^ob, ha^ ic^ eigentlid) gefät I)ätte, mo bie

-nationale Partei ernte. (S§ folgten bann SCoafte auf S;oafte, bi§ fd)Iie^lid)

beim Kaffee ein §err au§ 9J^urnau eine poetifd)e 9^ebe ^ielt, in meldjer

er oon ben „gro teufen 33ergen" feiner .^eimat fprad).

14. Sunt,

©eftern erfte ^Beratung über ba§ Dotation^gefe^. @l mürbe be-

fd}toffen, erft eine SSorberatung in einer ge!)eimen S^ommiffion üorau§ge{)en

§u laffen. Die ^ommtffion mürbe gleid) nad) ber ©i^ung geiüä(;It. ^d^
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iror üon unfrer ^raftion corgefi^Iagen mit SJlarquarb 53artf). ^ie

^ommiffion !onftituierte fid) fofort, unb ic^ würbe jum 33or[i^enben ge=

n)äf)It. ;3c^ fc^idte bann gtetd) ein ©djreiben an S8i§marcf, um if)n für

abenb§ 7 U()r ju einer ©i^ung einjulaben.

Um 7 Uf)r mar irf) mieber im 9?ei(^§tag, um pünÜtid) auf meinem

Soften 5U erfd)einen. 2ßir marteten bi§ ^j.ß Uf)r, ba Si§mard erft beim

^aifer geroefen mar. 3tad)bem id) bie ©i^ung mit ber Semerfung eröffnet

^atte, ha^ man fid) am SSormittag bafjin entfc^ieben f)abe, feinen S^teferentcn

ju ernennen, entftanb eine ^^Paufe. 2Jian martete gegenfeitig, roorauf

S3i§mard bie ©tiUe unterbrad) unb fid) bereit erflörte, StuSfunft ju er*

teilen, menn man i^n frage, ^""fi'^ft "Q^^ nun ^ennig ba§ 2Bort unb

verlangte 3(ulfunft, mer 2)otationen erl)alten foHc, barauf aufmerffam

mac^enb, ha^ aud) S)elbrüd nid)t au§gef(^toffen raerben fotle. ®ann fam

©d)ulge=®eti^fd) , ber fic^ im allgemeinen gegen 2)otationen au§fpra(^.

S3i§mar(f fagte nun, ba^ man über bie 9^amen nod^ ni(^t§ fagen fönne.

®§ fei noc^ smeifelljaft, ob ^rinj ^riebric^ ^arl unb ber ^ronprinj von

©ad)fen Dotationen befommen foHten. 33om Kronprinzen oon ^reu§en

fei feine D^ebe; er, ^i^marcf, fei aud) nid)t babei beteiligt, tia ber König

if)m bie ©runblage ju feinem ?^ürftentitel in anbrer Söeife geben mürbe.

SGBegen be§ Kronprinjen oon ©ai^fen unb rcegen ber bai^rif^en ©eneralc

muffe man erft bei ben betreffenben ©ouoeränen anfragen. ''Man merbe

nid)t unter bie fommanbierenben ©enerale f)eruntergef)en, unb Dieneid)t

nur Bejügtid} einjelner ©Ijefl ber ©eneralftabe eine 2lugnaf)me mad)en.

@ä mürben etwa ein Du^enb ©enerate merben.

oon £entf)e fprod) bann ^eftig gegen jebe 2)otation. 2)ie ©eneralc

fönnten fid) mit it)rem 9^uf)m genügen laffen. 33i§marcf antroortete if)m,

f)ob babei befonber^ f)eroor, ba^ man ja im ^at)re 1815 auc^ 2)otationen

gegeben 'f)ab^, mo ba§ 2anb au§gefogen geraefen fei. i^e^t ^abi man @elb

genug, unb e§ fomme auf ein paar SRillionen ni^t an.

Kiefer fprad) gegen bie SSerallgemeinerung ber Dotationen, im ganzen

aber für bie 2Sor(age. 9^eid)enfperger bafür, raill aber bie ^rinjen au§=

gefd)Ioffen rciffen.

©roemer ift für SSercilligung oon oier SJiiHionen, rcitt aber felbft

bagegenflimmen.

^ranfenberg unb 5riebent{)al fpredien gegen bie 2(ufnaf)me ber Sflamen

in baä @efe^.

S3ennigfen roill eigentlid^ weniger beroidigen
;

ftetlt aber fein 3tmenbe=

ment. (Sd)ul5e fagt, bie 23orIage fei nod) nid)t reif.

33i§marcf fagt, bemitlige man nur brei SJiiüionen, fo mürben bie

^^rinjen unberüdfid)tigt bleiben. Wit \n§ Of)r fagte er bann, e§ fei it)m

lieber, menn bie ^rinjen nid)t5 befämen. ^c^ fonnte aber bo^ nid)t
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bagegenftimmcn, rceil id), rote 93artl^ bann au§fül)rtc, ber SJleinung wax,

man fotle nirf)t marften.

©d)tte^Iid) TOurbc ein Slmenbement angenommen, bamit and) 2)elbrüct

mit berücf|*id)tigt rcerben fönnte.

SBir trennten un§ nad) 11 Uf)r unb gingen bann nod) in bie 2Bein=

f)anblung non S^Jubin, reo bi§ V2I ^^^ »Ö^fneipt" mürbe. 2lm barauf=

folgenben Sag, b. f). bem 14., mar bie groeite ^Beratung. ®a§ ©efe^

mürbe bei namentnd)er Slbftimmung angenommen. ^ennigfen§ S^ieferat

mar mei[terl)aft.

3lm 15., S)onnerltag, (e^te ©i^ung bc§ 9fieid)§tag§ unb (Sd)lu^ im

füniglid)en ©d)Ioffe. SJlorgen ©injug ber Gruppen.

S)er ©injug,!) ben ic^ oon ber 2:ribüne be§ 9teid)§tag§ mit anfaf),

mar ber (Slangpunft ber ^efttage. 0<^ tonnte ha§ (Sefüt)! nid)t unter*

brücfen, §u bebauern, ba^ eä mir nid)t oergönnt mar, an ben friegerijd)en

©reigniffen menigften§ al§ 3uf<i)auer teilgenommen ju t)aben. 2)er ^ubel

mar unget)euer. 33efonber§ mürben SRoItfe, ber eUn 00m ^aifer ben

9Jiarfd)aUftab ertjatten f)atte, unb 33i§mard begrübt. S)er $Borbeimarjd)

Dor bem ^aifer fanb cor ber Tribüne ftatt, auf ber mir ja^en. 9Jlan

t)atte ben 9fieid)§tag, ba§ biptomatifc^e ^orp§ unb hzn 53unbe§rat auf bie

beiben Stribünen jmifc^en ^alai§ unb Dpernl)au§ unb jrcifdjen Dpernt)au§

unb Jronpringtidiem ^a(ai§ untergebrad)t. 2)a§ SCßetter mar prac^tooH,

nur bie ^i^e fel)r ftarf. ^ring 9tlbred)t erlitt einen tieinen ©d)Iaganfall

unb raurbe meggebrad)t. 21I§ bie S3at)ern mit ben übrigen beputierten

©olbaten oorbeifamen, mürbe mein 9^ad)bar, ^err oon Seer, fo gerüt)rt,

ha^ er mir bafür banfte, ha^ id) "Oa^ jumege gebrad)t. Um 3V2 W{)r

mar alleS oorüber, bann @ntt)üllung be§ S)enfmal§ griebrid) SßiII)eIml III.

®ann ®iner bei SSiftor. 5tbenb§ ^üumination. i^d) ging bi§ jum

9iatt)au§. S)a§ aJZufeum fef)r fd)ön. ®ie 33ilber t»on ©d)infel marcn mit

bengalif(^en g^Iammen erleud)tet.

©onnabenb ben 17. mar ba§ gro^e ®iner im <B6)lo% 2tbenb§

f^efttt)eater bei einer .^i^e oon 36 « Steaumur. 3tltgemeine§ 3^^^^^^^"-

2)er Xi^t ber ^eftfpiele mar I)öd)ft unbebeutenb. S3ennigfen, mit bem ic^

barüber fprac^, oermieS auf @oetf)e, ber ja aud^ nur fet)r elenbe ©etegen-

I)eit§gebi(^te gemad)t ^db^, morauf \6) ifim erroiberte, ta^ er aber aud)

foId)e (Gelegenheiten nic^t gef)abt i)ab^. Seiber fet)It un§ aber ein ©oet^e,

um biefe 3eit ju befingen. (Sonntag ^onjert bei §of. 2tbermat€ |>i^e.

©ercle. ®ie aJlufif fef)r gut gemä^tt. Unsat)t oon ©ouoeränen, ^rin^en,

©eneralen u.
f. m.

1) 2lm 16. Sunt.
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2)en SJ^ontag 2tbenb ging i^ p Si§mard. ^rf) fa^ lange im ©aton

mit ben 3)amen, e^e er !am. Um 11 \Xi)x erjc^ien er unb tarn fogleid)

auf mid) 5U, um mid) ju bitten, mit if)m in fein 5^abinett ju ge^en unb

ben Srief anju^ören, ben er an ^ranfenberg ^) gefd)rieben ^atte. @r lie^

ben ^rief t)oIen (ber ja auc^ in ben Leitungen DeröffentUd)t werben roirb)

unb fragte mid), ob ic^ bamit pfrieben fei unb ob e§ nid)t gu ftar! märe.

3d) fagte, id) ^ätte nid)t§ bagegen ju erinnern, bie 5llerifalen mürben

baburc^ freiließ nid)t angenef)m berührt fein. S)arauf errciberte ^i^marcE:

„^d) rnitt it)nen aud) nid)t§ 2(ngenei)me§ fagen," unb fagte bann noc^,

ha^ bie Mianj ber S!(erifaten mit ben 2)emo!raten mie (3d)röber=£ippftabt

feinen ganj befonberen Unmiden erregt, „bem ^a^ ben 53oben auSgefc^tagen

i)ätte". @r rcerbe je^t gegen fie aggreffioer norge^en unb namentlich

im ^ultu§minifterium bie ©üque ^rä^ig auftreiben, ^a^ einigen Se=

fpred)ungen über 33rai),2) ben er gmar gern{)at, aber nid)t im ^unbe§*

rat braud)en !ann, ha er nur ben gemö^nlid^en 2)ipIomatenjargon oer*

ftel)e, aber fein (Sefd^äftSmann fei, nad)bem er über ^ergla§ fic^ ungünftig

geäußert, auf bie SJlün^ner ^rife aber nic^t rceiter eingegangen mar,

fagte er: „i^e^t muffen mir aber in ben ©alon §urücf, fonft glaubt

^fre^fd)ner (ber ba mar), ha^ mir fonfpirieren." Um 12 V2 Ut)r empfat)!

fid) alle0.

2{u[fee, 13. ^ult 1871.

S3ei meiner 9?üdfet)r nod^ SRünc^en am 6. b. M. bemühte ic^ mic^

cor allem, mid^ über bie Situation in Magern ju orientieren. @§ ergab

fid) nun foIgenbe§ : ^n einem SRinifterrat mürben bie ©runbfä^e befproc^en,

oon meldten 2u^ oon nun an in ber fird)lic^en 3^rage au§gel)en moUte.

|)ier geigte fi(^ nun 9}ieinung§öerfc^iebenf)eit ^mifc^en S3rar) einerfeitS unb

ben übrigen 9Jliniftern anberfeit». Srar) ftei)t auf bem romifi^en ©tanb-

pun!t, bie anbern 9Jiinifter motten ben Uebergriffen ber ©eiftlid)!eit gegen*

über eine met)r befenfioe, DieIIeid)t fogar aggreffiue ©tellung einnebmen.

Ob mirflic^ oon einer ^ünbigung be§ ^on!orbat§ bie 9?ebe mar, rcei§

id) nid)t. .^iernad) mu^ fid) je^t ber ^önig entf(Reiben, ob er 53rar)

bet)alten unb bie anbern SJZinifter enttaffen mitl, ober ob er ^xar) ent*

(äffen mitt. Se^tereS mürbe er tun, menn er einen @rfa^ für i^n ^ätk.

®ie SJlinifter miffen, ha^ id) mit ©djiör nid)t 5ufammengel)en fann unb

1) ^n tiefem 93riefe ftellte ber SReidjÜanster feft, ba^ S?avbtnal 2tntoneIIt bie

Haltung ber ßentritmSfraüion im 9teid)§tage mißbilligt I)abe. ©er parlamentarifd)e

(Sinflulj ber g^rattion würbe bal)in djarafterifiert , ha'^ er „in berfelben 9vid)tung

in§ ®eiüicf)t falle roie bie Stätigfeit berjenigen Elemente, n)eld)e bie ^erfteHung

be§ ®eutfd)en 9ieic^§ prinsipieti anfedjten unb negieren".

2) 2)er SJlinifter be§ Steufjern in 2JJünd)en, ©rof SSrag-Steinburg , forberte

am 17. ^ur.i feine ©nttaffung.
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tüilt, bc§t)al& tüiffen fie ntc^t, n)Q§ fie bem ^önig raten follen. ^n if)rer

2SerIcgen{)eit, ha fie ©d)lör betjatten rooüen, mit n)etd)em einige oon i^nen

eng oerbunben [tnb, fotten fie fogar an ©tauffenberg gebad)t unb if)m

porgefc^lagen f)aben, al§ SJiinifter be§ 2Ieu§ern in it)re SJZitte einzutreten.

Ob ©tauffenberg abgelehnt f)at ober ob bie ganje ©ejc^ic^te nur ein

©erüc^t ift, !ann ic^ nid)t fagen. SSölbernborff meinte, Su^ mürbe in

biefen 2;agen ju mir fommen unb mit mir Untert)anblungen anfnüpfen

unb mid) ju beftimmen fudjen, mit ©^tör einzutreten. ®er 5^önig foü,

rote gefagt, nod) nirf)t§ oon mir raiffen moden. .^c^ glaube aber, bo^,

menn 2u^ motite, @ifenf)art ben ^önig für mid) ftimmen mürbe unb ha^

er fid) nur ba^inter oerfted't, ber ^önig molle nid)t. c^uber, bem id) ouf

ber ©tra|e begegnete, fd)ien Suft ju traben, felbft Ä'uItuSminifter §u merben.

2)iefe 2In5at)l oon SJlinifterfanbibaten ift fef)r intereffant. ^c^ beriet mic^

barüber mit SSölbernborff. 3öir ftimmten hax'm überein, ha'ß id) mit

©d)Iör nic^t im 9)2iniflerium fein fönne, ba§ aber Su^, ^[re^fd)ner unb

^ranc!^ p erl)alten feien, fyür ha^ SJZinifterium be§ Innern märe ^feufer,

für 3ufti§ 33üIbernborff §u nef)men. ®a§ .^anbelSminifterium märe auf»

Sutieben, ein Sieil an ha§ ^inanjminifterium, ein S^eil an ha§ 9}linifterium

be§ Innern abzugeben unb bie 23erfe{)r§' unb ^anbel§angelegenf)eiten

mit bem SJlinifterium be§ 3Ieu^ern ju oereinigen. ©rgäben fid) aber au§

ber 2tuf^ebung be§ §anbel§minifterium§ ju gro^e ©c^roierigfeiten, fo fönnte

aud) ^raun, ber früher im ^anbel§minifterium gearbeitet ^at, bie Seitung

be§felben übernel)men. 2lm SRontag mor id) mieber bei SSölbernborff.

@r fagte, ber ^önig fei noc^ nic^t gu bemegen, ^rar) bie Snttaffung gu

Qeben. 3Rid)t au§ 9]eigung für S3rai), fonbern au§ Sequemlid)fett unb

^•urc^t, einen ©ntfd^Iu^ gu faffen. @ifenf)art ging am SJ^ontag (bem 10.)

nac^ |)o{)enfd)raangau. ^ebenfatll fte^t irgenbeine @ntfd)eibung in na^er

2Iu§fid)t. ^olnftein foU, rcie 2öert{)ern fagte, fid) baf)in geäußert i^aben,

ba^ bie ©od)e bemnäd)ft gur @ntfd)eibung fommen merbe. ^n biefer

^od)e unb mät)renb ber @in§ug§feier(id)feiten mar übrigen? nic^t baron

SU benfen, ba^ UnterI)onbIungen mit mir begonnen merben mürben; be§=

l)alb reifte ic^ am 11. 2lbenb§ t)iert)er.

2«ünd)en, 28. aiuguft 1871.

^eute 3lbenb mar ^egnenberg i) bei mir. @r ^atte fic^ mittel? einci

Briefe! angemelbet. ^d) t)ötte ben ^öefud) gern oermieben, aber el mar
nic^t möglic^. @r fe^te mir bie @rünbe augeinanber, marum er fid) ge*

nötigt gefetien I)abe, anjunefjmen, unb bef)auptet, bie? in meinem ^ntereffe

getan ju ^oben, ha meine ^^tt nod) nic^t gekommen fei unb ic^ ju oiele

1) @raf §egnenbevg='2)uj toar am 21. Sluguft jum 9Jiinifterpräfibenten unb

SDttnifter be§ Stugroärtigen ernannt roorben.

gürftöo^enlo^e, 2)entroürMgtetten. U 5
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©c^raierigfeiten gefiabt fiaben roürbe. 9ftüf)renbe f^^ürforge! (Sr fte!t)t

finanjiell fd)led)t unb bte SJlmifterbefoIbung ift if)m ern)ünfd)t. @r faf)

bi(f unb fett au§ unb Don bem angebltd)en ^erjfe^Ier ') jd)it)ieg er ftill.

S)ann fprad) er oon 33ölbernborff; er wiffe nid^t, lüie er mit it)m fte^e.

SSöIbernborff f)Qbe um breimonatlidjen Urlaub gebeten, mofle aljo nid^tB

mit i^m su tun {)aben u. [. w. 2lu§ ollem ging {)erDor, ba§ er unter

bem ©influ^ üon Su^ ]k^t ^d) riet if)m, 33ölbernborff in bem 9?eferat

gu laffen, roo er fei, ha id) mu^te, ba^ er hk^ rcünfd^te. 2)ann bat id^

if)n, barauf Fiinjumirfen, ba^ ber S^leid^Stag nid)t am 1. Oftober, fonbern

am 15. berufen raerbe. ^ann fann id) länger in 2(uffee bleiben, unb gum

iianbtag f)tert)er gef)e id) nid)t.

2Ibenb§ mit ^f)ilipp ©ruft im 3i^^u§. ^ier fanb id) ^olnftein, ber

mic^ eine ©trede begleitete unb \t^x oerlegen unb fonfu§ fprad). Slud^

er ift, mie id) beutlid) fa!), unter bem @influ§ üon Su^. @r bef)auptete

aud), ha^ e§ nur in meinem ^ntereffe fei, rcenn id) je^t nid)t 9)linifter

mürbe, beflagte fid), ha^ bie treffe barüber räfoniere, ha^ ic^ nid)t gefragt

roorben fei, fd)üb bie (Sd)ulb auf 23ölbernborff. ^d) errciberte, bo^

23öIbernborff unb id) baran fet)r unfd)ulbig feien, unb fagte i()m bireft,

id) roiffe, ha^ 2u^ gegen meinen 2öiebereintritt in§ SJ^inifterium gemirft

I)abe, ma§ ^olnftein gugab. tiefer Sinflu^ non Su^ ift überall §u fef)eu

unb e!elt mid) fo an, ba^ id) nid)t§ rm^x oon ber (Büd]t miffen roitl..

^c^ merbe nun abmarten, mie e§ mit meinem 9ied)enfd)aft§beri(^t roirb.

®iefer ift aber je^t unumgänglich notroenbig. ®er 3(erger über bie ganje

2öirtfd)aft in 9)lünd)en I)at für mid) ba§ @ute, ba^ er mir feine 9ftuf)e

lä^t unb mid) gum Slrbeiten antreibt. @§ ift für bie menfd)Iid)e Statur

beffer, fo(d)en aufrütteinben Slerger mit fid) f)erum3utragen, a(§ ftd) in

einer mof)Imollenben Stimmung gu ergef)en.

3J?ünd)en, 11. ©eptember 1871.

2Im "Donnerstag bem 7. erf)ielt ic^ ein Telegramm oon 2lffeffor 2;f)e(e=

mann au§ ^or(^f)eim, ber mir mitteilte, er f)abe bie SSerfammlung ber

liberalen 3Bät)Ier auf ©onntag ben 11. angefe^t. 2)em§ufoIge reifte id)

©onnabenb ab, ging mit ©uftaü bi§ 3In§bac^ unb oon ha nad) ©riangen,

mo id) nad) cietfad^en 3Ser§ögerungen um 10 Uf)r aufam unb in ber

„@lode" übernad)tete. 3öät)renb ic^ ba§ gute ©rianger 33ier tranf unb gu

Slbenb a^, fam bie 2Birtin, um mir ©efellfd)aft gu leiften, unb fnüpfte ein @e=

fpräc^ über bie teuren ^leifc^* unb ^rotpreife, über 2Irbeiterunruf)en u.
f. ro.

an. 3)ann famen einige ®rlanger Bürger oon einem „5^eüer", rco fie

fo t)iel ^ier getrunfen Ratten, ba^ fie alle in l^eiterer Stimmung maren.

1) ©iel)e S3b. I @. 416.
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^d) überlief biefe if)rem ©rf)tdfa( unb legte mid) gu 53ett. 3ßä{)renb

©riangen bei XaQ \o ftiü ift rate ein ^ird)f)of, läuft atle§ fingenb unb

jot)lenb n)äf)rcnb ber '>Rad)t uml)er, roa§ mir meine 9tu{)e [törte. ^en

anbern SJiorgen be[ud)te id) ^rofeffor SJJarquarbjen unb ^rofeffor Sorget,

ße^terer §eigte mir bie SJierfroürbigfeiten, unb beibe fut)ren bann um V^^ Üf)r

nebft mehreren anbern S'lotabilitöten ber tyortfdjrittSpartei mit nad) gord)^

f)eim. S)ort erraartete mid) eine Deputation mit bem Sürgermeifter unb

^ejirfSamtmann an ber ©pi^e auf bem ^at)nl)of. Sine gro§e ajlenfd)en=

maffe ftanb um^er unb flaunte mid) an. '^lad;) oerfd)iebenen Begrünungen

gingen mir guerft in ha§ nabeliegenbe .^otel, roo Toffee getrunfen rourbe.

Um 3 U^r raurbe id) in§ diaü)au§ gefaf)ren, wo im ©aal fd)on eine

SJlenge 9Jlenfd)en marteten. ®ie %^m begann mit einer Siebe be§ 33ürger=

mei[ter§, ber mir am ©d)Iun feiner Stiebe ba§ SB ort p meinem 33erid)t

gab. @ine SIrt 9Rebnerbüf)ne mit rotem Xud) befanb fid) oorn am fo=

genannten ^obium. @(üdtid)ern)eife I)atte ic^ mid) fo gut oorbereitet, ba^

id) frei fpred)en !onnte. ^ä) ^ielt nun meinen SSortrag, ber etroa eine

©tunbe bouerte. 91ad)bem id) geenbet, fprad) ein Dr. ©d)mibt unb erÜärte

im 9^amen ber 2Bät)Ier it)re ^uflimmung. S^liemanb not)m rceiter ha^

SSort. ®er Bürgermeifter brad)te mir ein ^od) au§, worauf id) einige

Sßorte ermiberte. 2)ann ging id) mit meiner Suite in eine üixdjn, um
bort bie SJ^erfrcürbigfeiten, Silber pon SOBo{)tgemutt) u. f. m. an3ufef)en,

unb auc^ in bie alte ^aiferrcotinung. 2)ie (Btaht ift altertümlid) unb

intereffant. Um 5V2 nf)r fu{)ren mir ouf ben „Heller", ein fef)r i)übfd)e§

©tabliffement mit fd)önem @id)enraalb unb gernfid)t. 2)ort mürbe S3ier

getrunfen, baju BIed)mufif, Siebertafel, gegenfeitige ^o(^§ u. f. m. 2lbenb§

9 U{)r mieber im @aftt)of unb um 2 Ü^x 2tbfat)rt nad) 93lünd)en.

aSerlitt, 20. Dftober 1871.

Ueber bie Stnfunft unb bie erften Stage nid)t§ Befonbere§ 5U berii^ten.

©ro^e 2ieben§raürbigfeit oon aUen Seiten für mid). 2)ie§ geigte fid) hd

ber ^onftituierung ber Abteilungen, mo id) (in ber britten) gum 93orfi^enben

geroä{)lt mürbe. 9Jlünfter, ber aud) in ber Slbteilung mar unb Slnfprud)

barauf §u ^aben glaubte, mar ttvoa^ nerftimmt. Sttle ^raftionen rcaren

oertreten, unb alte mäl)lten mid). ©benfogut ging e§ bei ber SBaf)I gum

erften 93ijepräfibenten. ^ier mürbe id) geftern mit 193 üon 213 Stimmen

geroä^It. ^lad) ber Si^ung mar ic^ beim ^aifer. @r mar roie immer

fe{)r Iieben§mürbig. 2lbenb§ lange 33eratung be§ S3ureau§ ober 2Sorftanbe§

bei Simfon über bie 9\eftauration§frage. Die Derfd)iebenen 2öirte mürben

burc^genommen, nod) fein S3efd)Iun gefaxt. Später ^yraftionlberatung,

roo id) beauftragt rourbe, in ben näd)ften STagen einen 23ortrag über 3ioiI=

ef)e gu t)atten. Da§ roirb oiel Slrbeit mad)en.
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SJlittogg ©i^ung im 9^ei(i)§tag. ©raf (Sutenburg, ^^räfibent bei* di^'

gicrung in 2öie§baben, hat mirf), mxd) ju beteiligen bei einer 35erfammtung

pr ©rünbung eine§ S'lationalbenfmalg gu S^ren ber Sßieberaufric^tung

be§ 2)eutfd)en 9leirf)l, unb sroar joll e§ auf bem 9lieberroalb gemad)t

lüerben. Soften 300000 Xakv. @elegenf)eit §u großen ^eftiüitäten unb

Sieben bei ber ©runbfternlegung. ^ie SSerfammlung foll bemnäd)ft [latt=

finben, roo "öa^ 9Mf)ere feflgefteüt werben roirb. 9Jlit Söe^renpfennig über

hk Korruption ber öfterrei(^ijcf)en treffe gefprod^en. @§ werbe jc^roer

fein, anftänbige Seute ^u finben, bie bereit wären, in bie bortigen i^our^

nale ju fc^reiben.

22. O!tober.

©eftern abermals beim faiferlidien 2)tner. S)ie§mal in meiner @igen=

fc^aft üU SSijepräfibent. Um 3/45 2lubien§ be§ ^rä[ibium§, ©imfon an

ber Spi^e, unb bann ®iner. ^c^ red)t§ neben bem Katfer, Iinf§ gelb=

marfd^atl ^erwartt) oon Sittenfelb. Söie ber gum {^^elbmarfdjall fommt,

ift mir unüar. Sieben mir fa^ 5^ame!e, ber bei ©pid)ern fommanbiert

unb bie Belagerung üon ^ari§ mit gefüi)rt f)at. ©in red^t bur(^triebene§

®efi(^t eine§ militärifd)en ©treber§. g^reunb oon Konftantin (er war lange

in 2öien), l)at and) 2tef)nlic^feit mit if)m. @iner, ber e§ wol)! nod) §um

SRarfcl)aUftab bringen wirb. ^obbieI§fi in .^ufarenuniform. (£§ ift

fonberbar, wie bie tüd)tigften 9Jlenfrf)en ^yreube an Kinbereien f)aben.

2)iefer berüf)mte ©eneral ift glüdfüd), fi(^ in einer ^ufarenuniform ju

präfentieren unb f)at fid) be§f)alb feinen 3SoUbart abgefd)nitten, um fid^

ein ungarifd)e§ 2(nfet)en gu geben.

2)ie Konoerfation bei Xi\<i)^ bewegte fid) in miIitärifcE)en Erinnerungen.

@§ war ber ^af)re§tag eine§ fran5öfifd)en 2lu§fa[(§. S)er Kaifer tx^äijlU

mir baüon. ©ein fd)(efifc^e§ ©renabierregiment war ben ^ag jum ®iner

gclaben, b. ^. bie Offiziere, ^ie ©tunbe war 4 Ut)r. 2)a würbe um
1 Uf)r alarmiert, ha§' S^tegiment rücfte in§ (Sefed^t. Um 6 Ut)r war

alle§ Dorbei, unb a{§ ber 5?aifer surürffam, fragte il;n ber §ofmarfd)aII,

wie e§ mit bem ®iner fei. @r antwortete: „Saben ©ie bie Offiziere alfo

auf morgen," ha tarn ber Slbjutant be§ Siegimentg, melbete, ha^ ha§

3flegiment gleirf) einrüden werbe, unb fo beftimmte ber Kaifer, ha^ fie fo,

wie fie feien, §um 2)iner fommen foüten. Xa§ gefdjat), unb balb barauf

fa^ ailt^ bei Sifc^. „@ben erft im @efed)t unb bann in ben waf)rt)aft

pradjtDolten ©ä(en", weld)e bamall ber Kaifer bewot)nte.

aSerlin, 25. Dftober 1871.

©eftern 5(benb war bie ^^raftion^fi^ung, in we(d)er ic^ ben 33ortrag

über ^iüile^e ju f)alten t)atte. ^d) tat bie§ in jiemlic^ ungefäf)rlid)er

3Beife, fprac^ guerft oon ber 93eranlaffung be§ S3ortrag§, oon bem SBunfd)
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ber norbbeutfd)en 5o^t[d)vittgpQrtei, unfre 2(nf{rf)t p fennen, üon ben

Urfarf)en, n)eld)e ju bem SBunfd) tiacf) ^i^i^^^ß Ö^fü^rt t)ätten, oon ber

{)iftorifc^en ©nttricflutig ber formen ber (Sf)e[d)Iie^ung, oon ben ^ebenfen,

roeld^e ber ßi^^i^^fl^ entgegenftünben, unb jd)Io^ mit ber ©rorterung ber

Kompetenzfrage. ®aran fnüpfte fid) eine längere Debatte, bie bi§ 10 Uf)r

bauerte, unb bann unterbrochen mürbe, ^ie ©ad)[en roaren gegen bie

^ioilefje, bie 33ai)ern unb aud) bie ^^reu^en bafür. 30^an tarn aber

fd^lie^lid) barin überein, ha^ man Dor[id)tig oorget)en muffe, ^ie 2)i§=

fuffton mürbe auf f)eute oertagt.

2111 id) f)eute in bie ^^raftion^fi^ung ging, begegnete mir Sasfer, ber

mir feine ^ebenfen gegen ben SIntrag mitteilte. @r ift mit mir barin ein=

oerftanben, "ba^ e§ beffer märe, menn bie einjernen Staaten erft oerfud)ten,

bie 3ioi^^^^ einjufüljren. (gelänge if)nen ba§ raegen be§ 2Biberftanbe§ im

Sanbe nic^t, fo fönnte bann immer ber 9ieid)§tag eintreten, ^e^t fei e§

nod) gu früf), ha^ Dbium auf un§ ju nel)men. 33i§mar(i fei nic^t gerabe

bagegen, aber aud) nidjt bafür. £a§fer mar ber SReinung, man foUe bie

'Bad)^ beruben laffen, fd)on ber @efaf)r roegen, ha^ bie S^lerifaten infolge

biefe§ 2lntrag§ in eine Mianj mit ben Konferoatioen fommen fönnten.

^n ber O^raftion rourbe mieber oiet leere§ ©tro^ gebrofd)en. ©d)Iie^lid)

mürben 33ernut^, S^toggenbad) unb id) beauftragt, un§ mit ben anbern

graftionen über bie Ba(i)z in§ ^enel)men gu fe^en. SRir fdjeint e§ über^^

flüffxg, ha^ ber 9^eid)§tag bem bar)rifd)en 9}liniftevium bie Kaftanien au§

bem ^euer f)ole.

^:8erltn, 29. Cftober 1871.

• ®ie 3tngelegent)eit begüglid) ber 3^oilel)e ift in ein neue§ ©tabium

getreten. ®ie 58ebenfen gegen bie Opportunität be§ 2Intrag§ I)aben bie

Dbert)anb gemonnen, unb man l)at ben 2lntrag totgemadjt, inbem man

einen Eintrag auf Slusbeljnung ber 5!ompeteng be^ 9ietd)§tag§ auf ba§

gange 3ioilred)t einbringen roill. ^örmann unb ^yifc^er roaren bagegen

unb mollten erft t)ören, roa§ ha§ SJiinifterium in 9)lünd)en bagu fagte.

2ßäl)renb id) auf ber ^agb rcar, famen 9f?oggenbad) unb ^yifdjer in ber

S^raftion aneinanber, unb erfterer mollte fd)on bie gange ^raftion fprengen

unb geigte fid) in biefer ©ad)C al§ ein etroa§ oufgeregter ^olitifer, be=

rul)igte fid^ aber roieber. 9^ad) unb nad^ fa^en alle ?^ra!tion§mitglieber

ein, e§ fei beffer, fi(^ bem obigen Slntrag angufd)lie|en, meld)er oon ben

S^ationalliberalen eingebrad^t, oon ben ^yreifonferoatioen unb ber S^ort*

fd)ritt§partei unterftü^t unb auc^ oietleid)t oon ben Konferoatioen untere

gci^net rcerben rcirb. ^d) rourbe al§ Slntragfteller mitaufgefül)rt.

©eftern 2lbenb mar ©oiree ber Slbgeorbneten bei 58i§marcf. ®ie

f^ürftin roar !ranf, nur bie Sod)ter unb ^-rau oon ©pi^emberg bilbeten

bie '!I)amenroelt. 3Il§ id) bei ben beiben tarnen fa^, fam aud) ^i§mard.
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SOBir fprad)en üon bcn Ultramontanen, unb er zitierte eine 2lne!bote öon

einem ©c^utmeifter, ber einem jungen, ber fd)on cor ber ©djule roeinte,

[agte: „^unge, lüenn bu je^t fcl)on {jeutft, roie wirft bu erft t)eulen, wenn

ict) bic^ ^aue." ©o machten e§ bie Uttramontanen mit it)m, ber ii)mn

ja nod) gar nid)t§ guleib getan {)ätte.

4. 9'cooember.

©eftern mar eine§ ber üblidtjen 2)iner§, roel(f)e ^elbrürf ben 9leic[)§=

tag§abgeorbneten gu geben pflegt. Qd) \a^ 5mifd)en ®ampt)aufen unb bem

alten granfenberg. (Gegenüber neben S)elbrü(f ^iSmartJ unb ©imfon. ^a§
2)iner bauerte fe{)r lange, roie e§ bei ©aft^of§biner§ ber %a\i §u fein

pftegt. S^ad) bem Sffen tranfen mir Kaffee in ben oerfdjiebenen ©along,

bie an ben ©peifefaal anfto^en, unb mi(^ füf)rte ber 3ufaU mit 33i§mar(f

in einen fleinen ©a(on, in meld^em fid^ ein 5^rei§ üon 3uf)örern um it)n

fammette. ^iSmarcE rourbe nun burd) oerfc^iebene O^ragen ber 2lnmefenben

angeregt, un§ au§ ben testen ^at)ren gu erjäf)ten. 3ue^ft Iv^ad) er oon

feinem Slufent^att in ^^ranffurt, gab u. a. eine fe{)r fomifc^e ©d)ilberung

oon ben SRttteln, mit roeli^en bie öfterreid)if(^e 3?egierung bie ^unbe§=

tagSgefanbten oon fid) abt)ängig mad)te. _^^m felbft {)ätten fie eine diente

oon 30000 Salem angeboten. SSiele 33unbe§tag§gefanbten Ratten ©üt)ne

in ber öfterreid^ifc^en Slrmee gef)abt. ^abe nun fo ein ©efanbter ober

fleinftaatli(^er SJlinifter fid) ben SBünfd)en ber öfterreid)ifc^en S^iegierung

entfprec^enb aufgefül)rt, fo l)ätte man feine ©öl)ne aoanciert, roenn er

einmal anber§ geftimmt ptte, fo feien biefe ©üf)ne fofort in ein entfernte!

Sanb oerfe^t roorben, roo fie, oon j^löljen unb SBanjen gepeinigt, ^itferufe

an i^re 3Säter gerichtet t)ätten. 2)ie @efd^id)te mit ben Zigarren erääljlte

er aud) au§füt)rlid). S^un l)abe in ben 3tu§fd)u^fi^ungen immer altein

geraucht. 2)a§ fei il)m aufgefallen, unb eine§ 2ag§ l)ätte er 3:l)un um
eine ^is^rre gebeten unb oon nun an aud) mitgerau(^t. SDa§ fei fo ^at)r

unb 2;ag gegangen. 2)arauf l)ätte plö^lid) aud) (Sdjrend, bem e§ um ba^

9flaud)en nid)t §u tun geroefen fei, ein ^iö^i-'^ß'^ßtui mitgebracht unb feier*

tid) eine ßigo^'^'ß angegünbet. '^a6^ einiger 3eit fei bann aud) ein anbrer

©efanbter gefommen, I)abe eine ganj gelbe leichte 3^9^^'^^ ange§ünbet,

mät)renb er oorl)er nie geraud)t l)atte, unb lijabe fie bann balb mieber

unter ben Sifd) fallen laffen, unb fc^lie^lid) t)ätte jeber ©efanbte raenigftenS

burd) einmalige! 9?aud)en ^-öefi^ oon bem "Sizd^t ergriffen. (Später fam

33i§mard auf ^enebetti p fpred)en. @r fagte, er l)abe nod) ganje 5?iften

mit 3lftenftücfen, bie er noc^ gar nic^t alle burd)gelefen l)ätte, in rcetd)en

fid) bie merfroürbigften 2)inge fänben. @§ finb bie Giften, bie im Sanb=

l)au§ oon 9toul)er gefunben mürben. Sarin fänben \i(i) fel)r fompromit=

tierenbe ^orrefponbenjen. Ueber fein S3erl)alten gegenüber oon 33enebetti

er5ät)lte er folgenbe§: (3d)on im ©ommer 1866 f)ätte 33enebetti ange!lopft
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roegen einer 5^ompen[ation. (Sr f)abe fid) gtüar nie getraut, 2lbtretungen

in ®eutf(i)Ianb ju oertangen, aber oon 33elgien gefpro(i)en. 2)ann f)ätte

bie (Sad^e gerut)t bi§ 2lnfang 67. 33i§mQr(ä jagte: „^d) fjätte ja ^enebetti

gleic^ bie 2;reppe i)inunterroerfen tonnen, bie 3^olge roärc aber ber ^rieg

geroefen, unb ben rcoüte id) oermeiben, ba id) immer !E)offte, er fönne ganj

üermieben raerben. 3ubem rcören rcir mit jebem ^at)r ftärfer geworben.

(So lie^ id) it)n fpred)en unb glauben, id) fei ber |d}(ec^te ^erl, ber fein

Sanb §u oerraten füf)ig fei. 2II§ er e§ nid)t me^r glaubte, brai^ fofort

ber ^rieg au§." Stil ©rammont sum 9}linifter ernannt rourbe, fagte

^iSmard gu ^enebetti, ba§ beute barauf tyn, ba$ ber J^aifer auf irgenb

etroaS ©d)Ied)te§ finne, fonft mürbe er feinen fo bummen 2Jienfd)en 5um

SJJinifter gemad)t t)aben. ^enebetti behauptete, ber ^aifer fenne ©rammont

§u roenig, worauf if)m Si§mardt bemerkte, ha^ ber Slaifer ^Olapoleon tf)m

gegenüber ©rammont ,.un ancien bellätre" genannt I)abe,

©0 mürbe forterääI)(t bi§ 10 U^r.

3Som alten granfenberg 'ijahz id) aud) gehört, ba^ ^i^maxd anfangt

be§ (Sommert an feinen S^üdtritt gebad)t t)abe. @r mar bamal§ fef)r

nerftimmt unb mürbe e§ nod) me!)r burc^ eine 2)ifferen5 mit ©tillfrieb,

ber if)m feinen mirf(i(^en ^yürflen^ut auf fein Sßappen fe^en rcoüte. ^a§

ift bann burd) ^^ranfenberg beigelegt morben.

58i§marcf er5äf)lte auc^, er f)abe fdjon im :3a^re 1852 einmal in Sßien

gefagt, er möd)te in ^t^n ^a^ren SRinifter merben, bann 5et)n Oaf)re

aj^inifter bleiben unb bann nod) roeitere 5el)n 3al)re fic^ au§ruf)en unb

über ba§ ©rlebte nad)benfen. ^3)ie§ fei eingetroffen, benn 1862 fei er

SRinifter gemorben, unb näc^fteä ^al)r märe bie 3ßit gefommen, mo er auf-

l)ören fönne. darauf allgemeine ^roteftation ber Slnmefenben.

9ln ben @rafen ^egncnberg.

Söertin, 30. Dftober 1871. i)

Surer (Sj^ellen^ geet)rte§ (Sd)reiben com 24. b. 9)1. entl)ält einen brei=

fachen Auftrag, erften§ bie Stimmung be§ 9'ieid)§tag§ über ben in ber

mitgeteilten 9ioöelle entl)altenen ©egenftanb §u erforfd)en, bann bie 2lnfid)t

1) ©rof ^egnenberg t)Qttc bem g^ürften burd) (Schreiben oom 24. Dftober 1871

ben GntiDurf einer S^ooeUe gum ©trafge[e{5bucf) (^anjelparagrap^) mitgeteilt, loeld^er

veranlaßt war burd) bie „maßtofe Stgitation, weldje bie 9iegierung von feiten be§

^Ieru§, unb jiüar cor altem burd) bie ^anjeloortriige beSfelbeu, ju beflagen l)atte".

@r bat ben dürften, feftiuftetlen, ob biefer ©utrourf auf eine 9J?et)rt)eit im 9ieid)§<

tage unb im SunbeSrat red)nen !önne, ha bie bagrifd)e Otegierung „oiel lieber auf

ben ganzen (Sntrourf oergiditen al§ if)n ber aJiögtid^feit be§ ©c^eitern§ au§[e^en

raoüte". ®raf §egnenberg roünfc^te, ba^ ber Eintrag burd) eine bem politifdjen

©tanbpunfte be§ f^ürften natjcfte^^enbe ^erföntid)feit eingebrod)t würbe.
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bei 58unbe§rat§ ju fonbieren, unb enblic^ eine meinem politifdjen ©tonb*

pun!te naf)e[le{)enbe ^erfönlid)feit im ^unbeSrat in 2Sorfd)lQg ju bringen,

n)elrf)e mit ber Sinbringnng be§ ^ilntragS beauftragt rcerben fönnte. 2ßa§

ben S^eidjStag betrifft, fo glaube id) nid^t irre ju gel)en, menn id) beffen

3uflimmung oorauSfe^e. (idimieriger rcor e§ für mi(^, hu beiben anbcrn

2Iufträge auggufüliren , ta id) mit ben ^erfönli^feiten be§ 58unbe§rat§

roenig befannt bin. ^d) entfd)Io^ mid) alfo fürs unb trug bem dürften

'^i^marrf bic ©ad^e cor, ba id) annahm, ba^ feine 2Infid)t ftet§ bic

ma^gebenbe im 33unbe§rat ift, um fo mef)r, rcenn er fid) mit ber bat)rifd)en

9?egierung im ©inflang befinbet. ^ürft S8i§marc! naf)m bie (Bad)t \tf)X

entgegenfommenb auf unb bemerfte, e§ merbe ber -Haltung ber UItra=

montanen gegenüber me()r unb mz^x nötig, ^ernfle Stellung ju nel)men

unb bo§ 23er^ältni§ gmif(^en ©taat unb ^irdje fi^ärfer abäugrensen. ^er

fraglid)e SIntrag fd^iene it)m ganj paffenb unb roerbe oon feiner ©eite

unterftü^t merben. ^m Senor be§ 2lrtifel§ {)at ber S^ürft nur ba§ au§*

jufe^en, ha^ ©elbfirafen gebro{)t rcerben, bie fic^ für foId)e 2Serge{)en

nic^t eigneten. Uebrigen§ naf)m er ben (Sntmurf §u fic^, um bie SJiotioe

näf)er gu prüfen. SBal bie ^ef)anblung ber ^ad)t betrifft, fo meinte

^ürft ^iSmarcf, e§ fei nid)t tunlid), ben Stntrag burd) ein anbre§ 3Jlit=

glieb be§ ^unbe§rat§ al§ ben ba^rifc^en ^eoollmädjtigten einbringen ju

taffen. Sotle man bie§ nid)t, fo bliebe nod) ein anbrer 2öeg, nömlid)

ber, ben Eintrag burd) einen ber bat)rifd)en 9fteid)§tag§abgeorbneten in SSor*

fc()Iag bringen §u laffen. 2)a5U mürbe fid) roof)I jemanb finben. ^eben-

falls merbe ber Eintrag, oon mem immer au§gef)enb, im ^unbe§rat günftig

aufgenommen merben. „Slüe werben bamit einoerftanben fein," fagte ber

^ürft, „üietleid)t mit 3lu§naf)me be§ ^errn oon ^erg(a§." 2(B ^ürft

Q3i§mQrcE im Saufe be§ @efpräd)§ ern)äf)nte, aud) ha§ SfJeidiSfanjIeramt

beabfid)tige im näd)ften ^rüf)|af)r 2lbänberungen im ©trafgcfe^bud) in

33orfd)Iog ju bringen, fragte ic^ it)n, ob er meine, ba^ man auc^ biefe

^ad)z bi§ jum 3^rüf)jat)r oertagen folle. ^ie§ oerneinte er aber.

9]a(^ biefer Unterrebung raanbte id) mid) an bie alte Parlamentärifd^e

2lutorität Dr. 53artf). 2)iefer erftärte mir, menn e§ »erlangt merbe, rcürbe

fid) fd)on eine SInjat)! Unter5eid)ner be§ 2lntrag§ finben, „oorau§gefe^t,

ta^ man ftdjer fei, im ^unbeSrate nid)t auf Sßiberfprucf) ju fto^en".

^iernad^ ftelle id) nun @urer ©yäeHeng anf)eim, mic^ entmeber mit bem

weiteren 2luftrage ju beefiren, einige Unter^eidjner für ben frag(id)en Ein-

trag im 9fieid)§tage au§finbig ju mad)en ober bem 9?ate beS ^^ürften

53i§mard ju folgen unb bie ©ac^e bireft in SSorlage bringen ju laffen.

^iberfprud^ werben (Sie roeber auf bem einen nod) bem anbern SBegc

bei O^ürft 58i§marct ober im Sunbe§rate finben.

^d) mu^ fc^lieglic^ nod) eine 33emerfung be§ O^ürften 53i§mar(i
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eriüätjucn. (Sr meinte, e§ fei gut, ba§ ^ubtifum burd) jolc^c Inträge,

wenn fie Don ber Siegierung ausgingen, nid)t gu ilberrafc^en, fonbern

burd) bie ^^reffe oorbereiten p laffeit. 06 ber 9^at befolgt roerben fann,

l)ängt oon bem @ntfd)lu^ ah, ben @ure ©yjellens fäffen roerben. ®enn

e§ fd)eint mir, ba^ biefer Slot nur auf bie ©öentualität ^Sejug f)at, ba^

ber Stntrag oon feiten be§ ^unbe§rat§ eingebrad)t mirb.

^c^ mei^ nic^t, ob ic^ ben Intentionen @urer (SyseHenj entfprec^enb

getianbelt ^aht. ;3ebenfatl§ fd)eint mir, ba^ in ber (Ba(i)^ nid)t§ üer=

borben ift.

SÖeiteren gütigen SJiitteitungen entgegenfe^enb, l^abe ic^ bie @^re

äu fein u.
f.
m.

Journal.
93erlin, 30. 9^ooember 1871.

Ungefäf)r 3Jiitte be§ Tlonat§ mürbe in hzn ^^raftionen bie O^rage

äuerft befprod)en, ob man auf ben ©ebanfen ber bat)rifd)en Sftegierung

eingefjen unb einen ©efe^entmurf t)orfd)Iagen motte, um ben poIitifd)en

^^rebigten ber !atf)oIif^en @eift(i(^en entgegenzutreten, ^d) gab bie 'Bad]^,

ba ic^ felbft nid^tä bamit ju tun tjaben moltte, an ^axü), ber fie oer-

breitete. ^^lun mürbe eine 33erfammlung oon 2)e(egierten oerfd)iebener

3^ra!tionen oeranftaltet, bie mi(^ §um 23orfi^enben roät)Ite. ^ier erörterte

^ifd)er gunädjft bie <Bad)ii. Sörae fprad) fic^ bagegen au§, erflärte ober,

menn alle bafür mären, mürbe er fid^ aud) nid)t au§fc^tie^en. @r er!ennt

bie poIitif(^e ^Bebeutung ber ©od)e an, e§ miberftrebt i^m unb ber 5ort=

fd)ritt§partei aber, gerabe in biefer 3öeife bie ultramontane S^rage jur

(Sprad)e §u bringen.

^öennigfen t)ielt e§ für nötig, einen ©d)ritt ju tun, um bie UItra=

montanen au§ if)rer befenftüen Stellung t)erau§3ubringen. @ine anbre

@elegent)eit laffe fi(^ je^t nid)t me{)r finben. 2)ie 9^ücffid)t auf ben ©üben

fei ebenfalls ma^gebenb.

3J^iquet glaubt, ein ©d)Iag gegen bie Ultramontanen fei nötig, aber

er bürfe nid)t gefd)ef)en, menn nic^t atle liberalen ^^arteien barüber einig

feien. Unter biefen SSorau§fe^ungen fage er ja. S)ie ^ariern fämen mit

einer 58itte um. (5d)u^. ®a§ müffc haB Sf^eic^ ergreifen unb fie nid)t

abmeifen.

^amberger üerfpridjt fid) feinen großen ©rfolg baoon, menn aber bie

33ar)ern e§ für nötig t)ielten, fo fei er nid)t bagegen.

^örmann I)ätte aud) lieber einen anbern SKeg gemünfd)t; bod) rcerbe

eine ^unbgebung be§ ^Jieid)§tag§ bie liberalen Parteien in 33or)ern ftärfen.

gordenbedE fagt, ber ^ampf mit ben ^efuitcn fei eine 2J?ad)tfragc.

(Seit 1870 fei er nid)t of)ne (Slücf gefüf)rt. ®ie ultramontane Partei
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i)ab^ if)re legten Wüid oerroenbet, fie fei beim Sannftraf)! angefommen.

2lud) in 9lorbbeutfd)Ianb entfpinne \i<i) ber gleidje ^ampf. f^orcEenbecf

meint, ba^ bie Siberalen (5^ort[d)ritte macf)ten unb bie Ultmmontanen an

(Sinflu^ üerlören (eine Qtvoa^ optimi[tijd)e 3lnfid}t!). @§ fei it)m naf)e=

gelegt roorben, ein @efe^ in 2Sorf(^lag §u bringen, bog ben ^efi^ ber

(Semeinben am ^ird)enoermögen regele; bod^ ^ah^ er bie ©ad^e al§ un^

burrf)fü^rbar aufgegeben. @§ bleibe nid)t§ anbreg übrig al§ ber vot-

liegenbe ober oorgulegenbe ©efe^entmurf. S)od) müßten alle liberalen

Parteien einig fein unb bie treffe e§ oerteibigen.

3ebli^ er!lärt fid) im ^armn ber ^^reifonferoatioen bafür.

^rau^tjolb fjat ^ebenfen, ba^ bie ^^olisei in bie ^^irc^e getragen

rocrben folle.

^ennigfen bafür. @r rät, ba^ bie liberale 9'^eid)§partei ben Slntrag

aufftellen unb bann ben anbern ^raf'tionen mitteilen folle.

®a§ gefc^a^ nun ben anbern Sag. 2)0(^ fanben fid) fo oiele rebaf»

tionelle 33ebenfen, and) fielen raieber fo oietc ab, ha^ fic^ Su^ entfd)lo^,

ben 2(ntrag felbft in ben ^unbe§rat unb bann an ben 9^eid)§tag gu

bringen. ')

2tm 10. 9looember 9^ad)mittag§ beim Kronprinzen, ber mid) fragte,

ob ic^ glaube, ba^ ba§ 3fteid) fid) fonfolibiere. ^ie 2lbneigung be§

Kaifer§, ben preu^ifd)en König unb ba§ ^reu^entum aufzugeben, bie

biefe 2{bneigung förbernben ^emül)ungcn be§ märfifd)en 2lbel§ flögen i^m

S3ebenfen ein.

21m 11. t)atte id) ein ^iner bei Fünfen, bem ein ^err ß^ilber^,

früt)erer 5[Rarineminifter, beimo^nte. ^d) ging mit Sa§fer, ber aud) babet

roar, nad) ^aufe. Sa§fer, ber etroaS oom ®iner erregt war, fprad^ über

bie fübbeutf(^en SHinifter mit unDert)et)lter 9Jit§ad)tung. 9]amentlid) WiU<

nad)t l)at feinen gangen ^ol)n erregt. 2)a§ Sflefümee be§ @efpräd)§ max

cigentlid^, ba§ biefe SD^iinifter i^re 2)lonard)en »errieten unb ha'^ man f)ier

baoon profitiere. 2lbenb§ ©oiree bei S^ebern.

®en 22. ^Jiooember mar bie ©i^ung über ben @efd)äft§orbnung§=

antrag, mobei id) präfibierte. 2)er Eintrag 2öinbtl)orft§ '^) fd)ien fo ^arm=

lo§, ha^ id) bei ber 2Ibftimmung bie ^a6)z üielteid)t gu leid)t ndt)m.

1) ®er SSunbeSrat nalint ben Stntrag am 19. Stooember on. Sie SSeratung

im 9?eid)§tage begann am 23. ^louember unb rouvbe burd) eine 9iebe be§ bar)rifd)en

5JJiinifter§ Su^ eingeleitet.

~) ^n ber Sil3ung üom 8. S^iooembcr 1871 batte ber ^röfibent mit @rmä(f)ti;

gung be§ öaufe§ bem Slbgeorbneten SSebel ha§ SBort entjogen. ^n ber ©i^ung

oom 9. g^ooember griff SSebel biefe @ntfrf)eibung be§ §aufe§ al§ ber @efd)äfti?

orbnung iüiberfpred)enb an, weit nad) § 43 ber ®efd)cift§orbnung nur nac^ jroei;

utaligem ^iufe „jur Drbnung" bie ®ntäict)ung bc§ SßorteS jutäffig fei. 2)er

^räfibent erroiberte, baf? er 5roar nid)t ^roeimal bie aSorte: „^d) rufe @ie jur



Sm Dieicf)itage (1870 bi§ 1874) 75

^ätU tcf) bie j^vagen anber§ gefteüt, ntel)r ^lad^brucf barauf gelegt, über*

f)aupt bie SSerfammlimg auf bie Sragrceite be§ 2öinbtt)orftfd)en 2tntrag§

aufmerffam gemad)t, fo roürbe er nic^t angenommen roorben fein. :3ct)

unb oiele anbre gingen in bie 3^at(e, bie 3öinbtf)orft geftellt '^atte, um
Unfjeil an5urirf)ten. ©imfon, bem id) na(i)f)er prebete, ben Eintrag nic^t

gu ernft §u net)men, fagte, er rcoUe fid) bie ^ad)^ überlegen. ®en 23.

aber fam er nic^t in bie ©i^ung. ^d) präfibierte, unb roäfirenb ber

©i^ung fam ber ^rief, in rceldiem er fein ^räfibium nieberlegte. ^d)

übergab SGBeber ha^ ^räfibium unb ging f)inunter, um mid) gu beraten

mit ben ®f)ef§ ber ^^raftionen. 3Bir famen überein, ha'^ ii^ bie SÖaf)!

be§ ^räfibenten für benfelben 2lbenb anfe^en foUe. S)a§ mürbe nun

gum ©rftaunen be§ ^aufel angefünbigt.

Um 7 Uf)r mar 33erfammlung ber ^ommiffarien ber @ruppe III, in

ber id) ben 9]orfi^ fü{)rte. S^loon mar ba. Q3etf)uft) hxaö^k mit einer

ma'^nfinnig fd)mungooC[en 9flebe ben Eintrag auf 23erlängerung be§ ^aufd)=

quantumg au§ auf brei ^at)re. 9?oon erft bagegen, ^) erf(arte enblid) , ben

2lntrag al§ ©efe^ felbft bringen ju roollen.

Um 8V4 gingen mir in ben <3i^ung§faa(, wo SBeber unterbeffen

bie ©i^ung eröffnet f)atte, um bie S[öa{)I ©imfon§ oorjune^men. SSiele

Ferren, roeld)e eilig biniert t)atten, roaren in f)eiterer Stimmung. 2Beber§

fd^roäbifc^er Slfjent raurbe oerfpottet, e§ rourbe it)m fdimer, Drbnung p

Orbnung!" gcbraucf)t, aber hm 2lbgeorbneten stüeimal auf bie in feinen SBorten

entbaltene SSerle^ung ber Drbnung aufmerffam gemad^t ^ah^ unb jum @ebraucf)e

jener formet nic^t oerpf[icf)tet ju fein glaube. 2)ie (Sntfd)eibung biefer jyragc rourbe

ber ®efd)äft§orbnung§fommiffion übermiefen, S)ie @efd)äft§orbnung§fommiffion

fprad) fic^ im Sinne be§ ^räfibenten au§. ^^r SSeric^t fam in ber ©i^ung 00m
22. gfiooember jur ^er{)anb[ung. ^n biefer ©i^ung fteüte SBinbt^orft, ol)ne ber

®efd)äft§orbnung§!ommiffion, foweit e§ fid) um it^re 5tu§Iegung be§ § 43 f)anbelte,

au tt)iberfpre(i)en, 'i>^n Eintrag, bie f^rage an biefelbe ^ommiffion juriidjuDermeifen

mit bem 2tuftrage, 58orfd)Iäge ju mad^cn, um t>a§ S3erfaf)ren, it)eld)e§ ber @nt=

3ieJ)ung be§ SßorteS uorberge£)en mu^, fd)ärfer unb beftimmtcr ju regeln. S^ürft

^o^enlot)e erllärte nun, er roerbe guerft ben Eintrag SSinbtl^orft jur 3(bftimmung

bringen; werbe biefer angenommen, fo tüürbe bamit ber 2lntrag ber ©ef(^(tft§;

orbnungSfommiffton al§ erlebigt p betrad)ten fein-. Xxoi^ be§ Sßiberfpruc^S ber

Stbgeorbneten ©d)n)aräe unb 2a§ter, loetdje au§füf)rten, ha^ mit ber 2tnnaf)me be§

bie ßuJunft betreffenbcn 2lntrag§ S[öinbtI)orft bie SSeantmortung ber oon bem

i^räfibenten gefteüten f^rage betreffenb ben Vorgang am 8. Sfiooember, auf mzld)Z

biefer einen Stnfprud) I)abe, nid)t gegeben fei, luurbe hii oon bem g-ürften Dor=

gefdf)Iagene ^^rageftellung befd)Ioffen unb ber Eintrag SOSinbtI)orft bemnäd)ft an-

genommen.

1) '3)ie ^Regierung I)atte if)re militärifd)en ^^orberungen anfangt auf bo§

näd)fte (£tatgia{)r befc^ränlt, aber bereu (Srt)öf)ung in bzn fommenben ^a^rcn vov

au§fef)en taffen. 5[m 25. befd)IoJ3 ber 53unbe§rat, fic^ \)en 5Borfd)tag be§ ^aufc^=

quantum§ oon 225 Salern für brei ^af)re ansucignen.
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l)alten, unb al§ er beim hieben fi^en blieb, fc^rien niele: „2tufftef)en!"

„^ann wirb benn ber ^erl aufftel)en?" u.
f. ro., bi;§ if)tn bie 6d)rift=

füf)rer fagten, er foltte auffiel) en.

2llä bie 2öa{)I ©imfonä entfd)ieben rcar, ging irf) mit Söeber ju i{)m.

SGBir fanben if)n im 33ett, e§ mar 10 Uf)r, unb er erklärte fid) gur 2tn=

nat)me bereit. 31I§ irf) if)n fragte, ob irf) el ber S^erfammlung mitteilen

folle, fagte er, er mürbe e§ felber tun.

^n ben tyraftionen rourbe on ben folgenben Slbenben oiet über ha^

^aufrf)quantum oon brei ^fi^ven bi^futiert.'

2lm 27. 2(benb§ i)atkn mir bie entfrf)eibenbe ^raftionlfi^ung. ®ic

©arfifen unb einige ^ar)ern maren bogegen.

^c^ marf)te auf bie allgemeine politifrf)e (Situation aufmer!fam, fragte,

ob überhaupt jemanb glauben fönne, ha^ mir in ben nä(^ften brei ^al)ren

unter 225 S^^eidjgtaler l)eruntergef)en fönnten, ob man etroa ba§ SJiilijs

fr)ftem einführen rcolle? SOBenn haB aber oerneint mürbe, fo fei bie an^

gcblirf)e Slulübung „be§ fonftitutionellen 9^erf)t§" eine ^üufion. 2ßir

müßten Orbnung in ben SOIilitärfarf)en l)aben, eine ftarfe ^rmee, unb

müßten bem 2lu§lanb beroeifen, ba^ mir brei Qa^xt lang geroaffnet feien.

3)a5U profitierten mir, inbem mir nirf)t genötigt feien, mel)r ju bemitligen.

^n hm barauffotgenben '»pienarfi^ungen mürbe norf) ba§ @efe^

über bie ^^farrer unb bann ba§ 3}|ilitärgefe^ beraten. Ueber erftereS

unb inSbefonbere über ha^ Sluftreten oon Su^ maren bie Ultramontanen

empört. 2lurf) anbre frf)üttelten ben ^opf. ©o fagte u. a. SJiünfter, menn

bie ^ifrf)öfe fo finb, mie Su^ fie frf)ilbert, fo mü^te man fie ja „alle

totfc^ie^en". 9Han folgert barauä, ha^ e§ unlTug fei, ba§ Uebel, mit

raeld)em man ja borf) fortleben muffe, fo grell barsuftellen. ®ie 2)iplo=

maten mipilligen ba§ 53enel)men oon Su^. 2lurf) l)iefige SJiintfter ^aben

mir in ber gleirf)en SBetfe gefprorf)en. ©rf)leini^ meinte fogar, 2u^ bereue

je^t, ma§ er getan l)abe.

Hm 28. S)iner im ^otel be 9?ome mit ber amerifanifrf)en Kolonie.

Q3ancrüft l)atte mic^ eingelaben. ^rf) fa^ 5mifrf)en if)m unb feiner 3^rau.

@r l)ielt Sieben über Sieben unb f)atte auc^ mirf) im Programm auf=

gejeic^net. ^rf) brarf)te ben 2;oaft auf bie ^bereinigten Staaten au§, ber

I)ier beiliegt. 53ancroft mar bamit fel)r jufrieben unb miE \i)n nad)

2Baft)ington an (Srant frf)i(fen.

Steine Ferren! 2ßenn ©ie burrf) bie !leinen ©tobte unb 9Jlärf'te

meiner ^eimat unb in§befonberc be§ frän!ifrf)en Sanbeö reifen, fo merben

©ie nirf)t leirf)t einen Ort finben, in melrf)em nirf)t einer ober mel)rere

Q3emot)ner burrf) 53e5iet)ungen ber ^^amilie ober be§ 33er!el)r§ mit ben 3Ser=

einigten Staaten oon 9lorbamerifa oerfnüpft mären.
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@§ !ann aud) nic^t anberS fein.

Sänge ^Q^^ß »^^^ 3^it »^i^ hinter un§ liegt, unb in n)eld)er bie @e»

fe^gebung bie freie (SntroicEtung be§ geroerblid)en 33er!e^r§ gehemmt ^at,

rcaren bie 23ereinigten Staaten bie ^uf(ucl)t oon ^aufenben fleißiger 2lrbeiter.

2ange 3at)re politifd^en Solingens in S)eutfd)(anb war 9Zorbameri!a

bie Bufluc^t mand)er e^rlid)er Kämpfer für bie <Bad;)Q, bie fieute gefiegt

\)at Sänge ^aiju f)inburd) ^at 2)eutfrf)tanb auf bie riefenf)afte @nt=

rcicElung be§ amerifanifrf)en ^yueiftaatg geblidt unb barau§ 2roft unb

|)offnung gefd)öpft.

©0 I)aben fid) geiftige unb materielle ^anbe gefd)(offen, beibe gteic^

un§erreipar. ^^t>ev ^ul§fd)tag be§ amerifanifd)en Seben§ wirb bie§feit§

be§ DjeanS gefüt)lt.

9Jlit roeli^er ©pannung finb wir htn ^f)afen be§ großen ^ampfe§

gefolgt, ben im legten ^al)r5el)nt bie Union für if)re @inl)eit gefämpft ^ai.

SBar e§ bod) ein ^ampf, in meld)em aud) für unfre (£int)eit geftritten

mürbe. Unb aud) unfre legten großen 5^ämpfe t)aben fid) ber gleid)en

£ei(nat)me be§ 33oIfe§ ber ^bereinigten Staaten ju erfreuen ge{)abt. 9Bir

l)ah^n boDon bie gro^artigften unb ert)ebenbften ^eroeife erhalten, unb ic^

bin glüdlid), lE)eute berufen gu fein, ben 2)anf ®eutfd)Ianb§ au§§ufpred)en.

©0 bringe xd) benn bie§ @Ia§ ben ^bereinigten Staaten üon 3tmerifa.

Sie raaren in ber 3^^^ unfrer 2lnfang§entroic!Iung für 2)eutf(^lanb eine

Stü^e. Sie rcaren in ber ^^it unfrer großen Siege neiblofe g^reunbe,

fic rcerben, fo barf id) mof)l fagen, in ber ^eit ber frieblid)en @nt-

mirftung unfrer ©rö^e treue ä^erbünbete fein.

2)ie ^Bereinigten Staaten Don 3Imerifa leben f)od)!

Tlündjen, 5. Tläti 1872.

^eute ^iner bei bem preu^ifc^en ©efanbten mit 2)öUinger, 9iein!en§

unb 2öertl)ern §u @t)ren ^arrr) 2Irnim§, ber {)ier buri^reift nad) 5Rom,

um bort fein 2lbberufung§fd)reiben gu übergeben, ^ei 2:ifd) äußerte fic^

9f{einfen§ in geroof)nter offener Sffieife unb befämpfte bie ^Jlotmenbigfeit

ber Sf^unsiaturen in ^eutfd)Ianb. Slrnim fjält fie für ungefä{)rlid).

Sf^ac^ 2;ifd)e !am id) mit 2lrmm in ein längereg ©efpräd). @r ift

mit Saufffird^en nid)t §ufrieben, ben er nid)t für gefc^idt genug !)ält.

SSon 9tom fpra^ er mit oieler Sad)!enntni§. ^en gegenmärtigen ^apft

nennt er eine 3Jionftrofität, mie fie nod) gar nic^t bageroefen. Ueber

ben 9^ad)foIger, menn ^iu§ IX. einmal fterben foUte, ift man in iöerlin

tioc^ nid)t im ftaren. 2lrnim {)ürt einen beutfi^en 5larbinal für geeignet.

So Diel ftel)t aber feft, ba^ 55i§mard ben ^ampf mit dlom aufnet)men

unb burd)füt)ren roifl. @r mad)t fid) feine ^Uufionen über bie Stragmeite

be§ Kampfes, aber er 'i)at feinen @ntfd)lu^ gefaxt. Slrnim roirb eine
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„^rieg§erflärung" md) 3f?om bringenj) @§ jdjeint, ba^ bie !ompro=

ntittierenben Rapiere, bie man bei ben ^ejuiten in ^ofen gefunben i)at,

bem 'iya^ ben ^oben au§ge[d)Iagen fjaben."'^) @§ ift rid)tig, ba^ man
aurf) Briefe oon aßinbtf)orft an S^ojmian gefunben ^at, in raeldjen

ber erftere ben ^olen 33eri)altung§ma^regeln in ber Sc^ulfrage u.
f. m.

gegeben ^at.

«erlin, 10. Tlai 1872.

©eftern oerbrettete fi(i) ha^ ©evüdjt, ^i§marrf fei rcieber fo unmot)!,

ba^ er auf ein t)aI6e§ ^a^r auf§ Sanb gef)en mü^te. 9lad)bem icf) i^n

erft üor wenigen Stagen frijd) unb gefunb gefet)en f)atte, fam mir bie§

fonberbar uor, unb id) nermutete irgenbeine (Srf)ulfrantf)eit. ®ie§ ift aud)

ber ^aü. Q3i§mard f)at mit bem ^oifer ©djmierigfeiten. ©eine gemalt=

tätige, ungebulbige S'latur erträgt ben ®rucf, ben ber alte ^err auf if)n

ausübt, nid)t gern, ^n ber fird)Iid)en ?^rage rotlt 53i§marcf entfdjieben

Dorge^en, ber ^aifer fürd)tet aber ben ^ampf, ober beffer gefagt, er mill

fid) feine legten Seben§ja{)re nid)t burd) einen .^ampf »erbittern laffen,

ber if)m menig 9^u^m §u bringen oeriprid^t.

©eftern rcar id) mit ^^rinj Sßilfielm üon 53aben, ^ermann Sangen-

bürg, ^enba, ^arborff, ©imfon unb SaSfer bei SOlünfter. ^d) fa§ neben

£a§fer. ®a§ @efprä(^ fam auf fdjöne Literatur, unb ha {)örte id) mit

^ntereffe, ha^ 2a§tex ipeine nid)t leiben fann. ®r er§ät)Ite, er f)ätte ein-

mal eine SBettc geroonnen; al§ in einer ©efellfd^aft ^eine gerüt)mt raorben

fei, ^ahe er ben 2tnl)änger §eine§ aufgeforbert, etroag t)on ^eine oorju^

lefen, er merbe bann ha§ (Sd)önfte üon ^laten lefen, unb bie @efellfd)aft

fotle entfc^eiben. 2Il§ nun nad^ ber 3Sorlefung ^einefd)er Sieber er,

Sa§fer, bie berüf)mteften ber ^latenfd)en ^atlaben üorla§, l)ätte fid) bie

©efellfc^aft für i^n entfd)ieben. „§eine mad)te bagegen ben ©inbrurf eine§

SänfelfängerS." ^erife ftellt SaSter, ma§ bie (3d)ön^eit be§ ©tilg betrifft,

bem ^Boccaccio gleic^.

SaSf'er ift baburd) fo bebeutenb, ha^ er oollfommen bebürfni§lo§ ift.

@r braucht fein (Selb, fud)t feine ©teile, ift ungugänglic^ nad) allen ©eiten.

9Riemanb fann if)m anfommen, unb er rermenbet fein 3::alent nur jur

Sefriebigung feinet @f)rgei§e§.

1) S)er jum S8otfrf)after in ^ari§ ernannte @raf 3tmim überreid^te bem ^apfte

fein 2lbberufungsfd)reiben am 21. Tläx^.

2) SBegen eine§ angeblid)en 5(ttentat§oerfud)§ auf ben 9ietd)gfan3ler war am
23. ^'ebruar eine öau§fud)ung bei bem ^rölaten S^ogmian in ^ofen üorgenommen

roorben, bei n)eld)er feine SSemeife für ba§ 2ittentat, aber 33rieffd)aften gefunben

roaren, bie für bie SBejiel^ungen be§ ßentrumS ju ben ^^^olen fompromittierenb

waren.



Sm 9fietcf)§tage (1870 h\§ 1874) 79

2)ie ^ejuitenfrage befd)äftigt, neben bem ^arbinal, ') bie 9f\eid)§ta9§=

mitglieber. ße^terer rcirb je^t roeniger befproi^en, nadjbem bie ^ad)^ ab-

gemad)t i[t unb ber ^apft i{)n nid)t angenommen f)at. S^a§ bie ^efuiten=

frage betrifft, fo ge{)en bie ^nfid)ten nod) fef)r au§einanber. (Sd)lie^Iid)

roirb roof)I ber SSorfdjfag ©nei[t§ in ber ^^etition§fommiffion angenommen

unb befd)Ioffen werben, bie ^itte an bie 9?eid)gregierung 5U ftellen, bie

©efe^gebung ber fubbeutfd)en Staaten auf iia^ Sieid) gu übertragen, ©ine

milbe g^orm ber 23ertreibung be§ Drben§. 9]iemanb roiü red)t „5iet)en".

3)ie S^otroenbigteit, ben ^efuitenorben aulsuraeifen, ift nod) nic^t fo tn§

SSoIf etngebrungen, al§ biel nötig märe, rcenn man ein einfad)e§ 2Iu§=

meifungSgefe^ bef^lie^en rcoUte. ©0 fc^eint rcenigftenS bie 2}]einung

Dieler su fein, ^d) felbft bin menig babei beteiligt. (Seftern fam Sa§fer

in ber (Si^ung gu mir unb brad)te mir ben Slntrag, bie ^ompetenj be§

diddß aud) auf ba§ 3ioilred)t, ^^roge^^ unb ©eridjtsorganifation au§*

5ubef)nen. @r f)atte fd)on biefelben Unterfd)riften mie oorigen ^erbft unb

mollte, ba§ id) mieber ai§ Stntragfteller mitunterjeidjuen möchte. ®a aber

ber SIntrag beim ^önig roegen be§ ^ereinjiefienS ber @erid)t§organifation

großes SJZi^fallen erregt f)atte, fo fagte id) Sa§fer, ba^ id) nic^t unter=

geid)nen fönnte, menn bie (Serid)t§organifation mitbenannt märe, ©tauffen-

berg unb ^erj I)atten fd)on unterfd)rieben. ^ernut^ mar in großer 5öer=

legenbeit, er fürd)tete fid) Dor Sa§fer. 2Iuf meine offene ©rflärung, ha'^

id) ni(^t raoüe, erflärte Sa§!er gu meinem größten (Srftaunen, ha^ er

fud)en rcerbe, ben 2tntrag nad) meinen 2Bünf(^en p mobifijieren. @g

fc^eint, ha^ er großen 2öert auf meine Unterfd)rift legt. 2)

2)ie fremben 2)iplomaten räfonieren barüber, 'tia^ ^i§mard bie ®r=

nennung be§ £arbinal§ ebruitiert ^abi, e^e bie 2lntmort oon 9lom ba

mar. (5ef)r rücffid)t§ooll für @uftat) ift bieg nid)t, unb e§ mirb i^m

fd)aben. SlUein man fonnte e§ Dorau§fel)en, ha^ er e§ fo machen mürbe.

S3ei Beratung be§ @tat§titel§ für bie (5)efanbtfd)aft bei bem päpft*

licJien (5tul)le am 14. 'Mai 1872 l)atte ber Slbgeorbnete oon S3ennigfen

1) 3tm 25. 2IpriI I)atte ber beut[cf)e ®efcf)äft§träger bem ^atbtnal=©taat§fe!retär

oertraulicf) mitgeteilt, ta^ ber Kaifer ben ßarbinal ^ringen §oI)enIoI)e jum S^ot^

fcf)after ernannt l)abc unb baf; ber ^arbinal nact) 9tom fommen roerbe, um fidE) ju

oergemiffem , ba^ feine (Ernennung bem ^apfte genef)m fei, unb in biefem fyatle

fein 83eglaubigung§fd)reil)en ju überreichen. 2(uf (£rfurf)en be§ ®ef(i)äft§träger§

t)om 1. Tlai um 2Intit)ort auf bie Slotififation vom 25. Stpril erfolgte am 2. Wai
bie 3lntroort be§ S?arbinar=©aat§fe!retär§, ha'ß ber ^sapft ben ßarbinal öoI)enIo^e

3ur 2tnnal)me be§ 2lmt§ nicE)t autorifieren fönne.

2) 3tm 29. Wai erflärte 2a§!er, ba^ bie SBorte be§ früt)er fc^on sroeimat an=

genommenen 2lntragg „einfd)lie^licf) ber ®eri(^t§organifation" meggelaffen feien

auf SBunfd) me'E)rerer SJi i t antragfteUer, „bie mir nid)t entbef)ren toollten".
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bie 3"^'ü(iroei[ung be§ ^arbinatS, roelc^en bie 9ieid)§regierung §um ©c*

fanbten in 9^om ernennen rcotite, befproc^en. 2)er Slbgeorbnete 2ßinbtf)orft

I)atte babei ben 5^arbinal angegriffen unb i^m namentlid) üorgercorfen,

i)a^ er am 22. ©eptember 1870, jraei Stage narf) ber @innat)mc 9^om§

burd) bie Italiener, nad) 2)eutfrf)tanb gereift fei unb aud) §uräcit noc^

ot)ne 3tuftrag bei ^apfteS in 2)eutfd)Ianb nerroeile.

5'ürft ^of)en(ot)e errciberte barouf:

2)er ^err SIbgeorbnete Sßinbtt)orft i)at fein 58ebauern barüber au§*

gefprod)en, ba§ t)ier ?^ragen angeregt rcorben feien, of)ne ba^ ber 3Ser=

fammlung bie (Selegenl)eit gegeben fei, fi(^ aul 5lftenftüden gu informieren.

SBenn id) in biefer ^ejie^ung mit bem ^errn Slbgeorbneten 2öinbtf)orft

einoerftanben fein fann, fo !ann id) boc^ bie 58emerfung nid)t unterbrüden,

ha^ biefe§ Sebauern ben ^errn 5{bgeorbneten S05inbtl)orft nid)t abgefjalten

{)at, o^ne ^enntnil ber Slftenftüde, bie I)ier in 53etrad)t fommen, ^ritif

über einen ^ird)enfürften in einer SBeife ju üben, bie id) in Ermanglung

eine§ parlamentarif(^en 2(u§brud§ nid)t nät)er begeic^nen !ann. 2)er .^err

3Ibgeorbnete Söinbttjorft t)at t)erDorget)oben , ba^ ber ^arbinal au§ Sf^om

gu einer 3fit abgereift fei, at§ ber ^eilige 23ater bebro{)t mar. 91un mu^

id) fonftatieren, ha'^ ber ^arbinal mäf)renb ber 33elagerung 'iRom§ in S^^om

felbft mar unb erft nad^ ber (Einnahme oon S^iom abgereift ift. S)er ^err

Stbgeorbnete Söinbt^orft i)ai ferner ba§ 9}erbleiben be§ ^arbinalS in

2)eutfd}Ianb einer ^ritiE untermorfen. ^d) glaube il)n bagu nid)t bered)=

tigt unb !ann barauf nur antroorten, ha^ of)ne ^meifel bem ^arbinal in

9?om nid)t biejenige SBirffamfeit im gegenmärtigen 2Iugenblid §u

©ebote geftanben \)at, bie feinen 3^äl)igfeiten unb feinen SGBünfdjen

entfpri(^t.

^n eiüer perfönlid)en 33emer!ung gegen ben 2lbgeorbneten 9?eid)en'

fperger (^refelb) bemerfte ber 3^ürft, ba^ ber ^arbinal mit noEer 3uftini=

mung be§ ^eiligen SSaterl oon 9iom rceggegangen unb meggeblieben fei.

93erlin, 16. SJZd 1872.

©cftern S3eginn ber ^efuitenbebatte. 2)a bie g^raÜion mid) ha^u auf*

geforbert {)atte, für fie ju fpred)en, fo tat ic^ e§ unb melbete mid^ bei

©imfon. ^d) I)atte baju um fo mel}r 23eranlaffung, all id), bem 3Bunfc^e

tiefer! entfpred^enb, mid) bei bem Eintrag Sameg=^iefer al§ 2tntragftetler

mitunter3eid)net l)atte. i) S)er 3ubrang ju ben 3ufd)auerräumen mar gang

1) 5)cr 3Introg ging bal)tn, bie DIegierungen ju üeranloffen, „baIbmögIidE)ft

einen (Sefe^entrourf uorjulegen, burd) roelrf)en ben SJ^itgtiebern ber ®efeC[f(i)aft

^efu unb bin it)r üenoanbten Kongregationen bie (Srrid)tung oon 5Jiieberlaffungen

foroie bie 2tu§übung geiftlidfier ^yunftionen unb ber Seljrtätigfeit unter 2tnbrot)ung

oon ©trofe oerboten roirb".
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•ungef)euer. @l ftrömtcn bie Seute oon allen ©eiten l)erbet. ^w^^'l^ fprad)

SJJoufong, beffen 9^cbe gans gut oor bie meinige pa^te. SOBognev, ber

nQd)foIgte, na^m mir oon meiner Stiebe mand)e§ raeg, id) !ümmerte mic^

ober ni(i)t barum, jonbern f)ielt meine 9^ebc flottmeg, mie fie mar, nur

mit ben burd) 9J?oufang§ 9^ebe oeronla^ten ^ufä^en. 33on ber 9iebner=

büf)nc fprid)t e§ fic^ jetjr angenetjm. 2)er ®efet3entrourf , ben id) am

@d)Iuffe meiner 9?ebe al§ nötig beseid)nete unb fpegifi^icrte, mad)te auf

ba§ 3ßr'trum einen tiefen ©inbrucf. ©inige Ferren, bie in ber 9Mfje be§

3entrum§ fi^cn, erjätilten e§ mir.

(5ef)r merfraürbig mar mir, ha'^ Sigmare!, 'ö^n id) im §eruntergef)en

Don ber 9^ebnerbüf)ne begrüßte, mir jagte: „^a, fo ein ©efe^entrourf

mirb ja mot)l fommen muffen, roie (Sie if)n angebeutet t)aben."

Od) befam fein 33raoo. SOBeil meine Siebe ot)ne ©d)(u^effeft enbete,

fo mu^te niemanb, ha^ id) auf{)ören mürbe, ^d) tat e§ aber abfidjtlid),

Tüeit ic^ bie (Bai)^ für ju ernft I)alte unb jeben ©ffeft forgfältig t)er=

meiben roottte. %k Stiebe roirb £ärm genug mad)en. 9Jiarquarb 39artt)

brüdte mir, al§ id) bei i{)m oorbeiging, bie §anb unb jagte: „«Se^r gut."

3)a§ Urteil be§ alten groben Parlamentarier^ ift immer ein Q^\6:)^n, ba§

bie Siebe gut mar.

Siebe be§ dürften ^of)enlot)e in ber ©i^ung be§ Sieid)§tag§

com ib.Tla'i 1872.

9}ieine Ferren ! ®ie un§ t)eute üorliegenben ^^etitionen i) fteUen bem

iReid)5tage eine Slufgabe, bie auf ben erften 3lnblid jdjmer ju löjen

fd)eint. SCBenn man bie Segrünbung biejer Petitionen liejt, menn man

tie 2tuf§ät)Iung ber 3Serbienjte ber i^ejuiten burd^ge^t, rceld)e jie ent()alten,

fo roirb man faft ju ber 2(nnat)me gefüt)rt, e§ fei bie Stufgabe ber 9iei^§=

lagSmitglieber, in einer ^oppetgeftalt, f)alb @efc^morenen=9iid)ter ^alb

^iftorifer, ju ©eric^t §u fi^en über bie ^aten ber ^ejuiten in ben brei

OaI)r^unberten i{)re§ ^ejtel)en§. SBenn jo bie 2lufgabe läge, fo märe fie

allerbing§ fc^roer ju löfen. 2lllein, meine Ferren, fo liegt bie ^Badje

feine§roeg§. 2ßir t)aben un§ nid)t um bie 2;aten ber einzelnen ^efuiten

§u lümmern, fonbern um ben Orben al§ @efamtt)eit, unb id) bin

fo fe{)r überzeugt oon ber Siotmenbigfeit, biefen Unterfd)ieb feftäut)alten,

atfo 5U unterf(^eiben §mifd)en ber Sätigfeit ber einzelnen ^efuiten unb ber

^enbenj be§ Orben§, ha^ id) gern bereit bin, bem erften .^errn Siebner

gu^ugeben, bo^ e§ oiele :3efuiten ^u allen Reiten gegeben l)at, bie fid) au§=

ge5eid)net t)aben burd) @elel)rjdm!eit , burd) untabell)ajten £eben§manbel,

burd) bie Uebung aller Sßerfe d)riftlid)er ^arml)er§igfeit. ^a, meine

^) ®egen ben ^ejuitenorben unb für benfelben.

Surft ^o^enlo^e, 3;en£roürbtgteiten. II 6
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Ferren, i^ gef)e nod) rceiter, id) behaupte, fein 9JZenfd) fann bie ^flicf)ten

erfüllen unb in^bejonbere bie Demütigungen ertragen, hk ber Orben

feinen 9)]itg(iebern auflegt, wenn er nidjt im ^nnerften ber (Seele burd)=

brungen ift üon ber Ueberjeugung, ba^ er arbeitet 5ur maliren (B\)ve

@otte§ — ad majorem Dei gloriam — im eigentlid)en ©inne be§ 2Bort§,

unb 5um ^eile ber SD^enfdjen, roenn er nid)t überzeugt ift, ha^ bie großen

©egenfä^e, meld)e unfre Qät beraegen, nur auf bem 2ßege getöft rcerben

fönnen, hm ber ^efuitenorben ai§ hzn ridjtigen be5eid)net, rcenn er nid>t

überzeugt ift mit Dr. ^örg, beffen Sorte id) zitieren mill,

t>a'^ ber ©i)llabu§ ^iu^' IX. ha§ rcal^r^aft beraunbern§mertc

SJ^eifterrcer! ftaat§mönnifd)er 2ßeill)eit in fid) f^lie^t unb ben

©runbri^ liefert §um S^eubau c^riftlid)er ©taaten.

3lllein, meine .^erren, rcenn id) aud^ ben einzelnen ^efuiten alle ©e«

redjtigfeit miberfat)ren laffe, rcenn id) fogar bem ^errn Slbgeorbneten

Dr. SHoufang sugebe, ba^ e§ beutfd)gefinnte unb patriotifi^e ^efuiten gibt,

fo fann id) bod) nid)t rceniger bel)aupten, ha^ ba§ Urteil ridjtig bleibt,

rceld)e§ ^err üon 9?aborci^ in ber ^aul§!ird)e ju ^^ranffurt über ben

^efuitenorben gefällt l)at. ^err t)on 9iaborci^ fagte bamal§:

„Der Dlu^en, meldten man fid) au§ bem ^efuitenorben für

bie fatl)olifd)e ^ird^e in Deutfd)lanb üerfpred^en fönnte, rcürbe in

gar feinem 23erl)ältniffe gu ben tiefen Störungen unb @efaf)ren

flehen, rceld)e feine ©egenrcart l)en)orrufen mu^."

^err oon S^aborcitj, ber bamal§ im Parlamente bie anrcefenben

5^at^olifen oertrat unb beffen Urteil un§ j[ebenfall§ näl)er liegt al§ iia^

üon bem ^errn Slbgeorbneten 9}lüufang jitierte Urteil fyriebrid)§ be§

ßiro^en, \)at ridjtig t)orau§gefel)en. Die tiefen (Störungen finb eingetreten,

unb rcir ftel)en oor @efal)ren, beren S3ebeutung in bem ^ommiffion§=

berid)te unb in ben Petitionen gegen bie ^efuiten au§reid)enb gefd)il»

bert ift.

S)leine Ferren, rca§ mid) bei ber ganjen jefuttifdE)en unb antijefuiti*

f^en Bewegung unfrer 2;age in ©rftaunen fe^t, ba§ ift, ha^ bie ^efuiten

unb il)re ^-reunbe fid) barüber rcunbcrn, ha'^ ber moberne ©taat fie per-

t)orre§3iert, unb bod) f)at fid) ber Drben bie 33efämpfung be§ mobernen

(Staats 5ur 2tufgabe geftellt, unb feine SJlitglieber uerfünben e§ mit ber

rücEf)alttofeften Offenbeit : ber 3roecf be§ DrbenS ift, bie ®inl)eit ber fird)=

Iid)en 2et)re unb be§ fird)lid)en 2eben§ im feften 2lnfd)lu^ an ben SJlittel*

punft ber ^ird)e ju rcal)ren. Darin läge an fid) feine ©efal)r, allein bie

5lu§legung, rceld)e biefe urfprünglidl)e 53eftimmung be§ (Stifter§ gefunben

^at, entl)ält eine entfdjiebene ^rieg§erflärung be§ ^efuitenorben§ gegen bie

©runblagen unfer§ ftaat(id)en iHen§. ^d) rcill mid) nid)t auf bie ^rage

einlaffen, ob bie ©nj^flifa font 8. Dezember 1861 unb ber bamit vix=
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bunbene (Sgtlabug eine (Sntf^eibung bei ^ap[te§ ex cathedra fei ober

nid)t — e§ i[t bie§ eine ?^rage, bie innerf)Qlb bev 5^ird)e felbft fontrooerg

ift —, \)a§ aber rcirb tooI)! nid)t beftritten werben Jönnen, ba^ biefer

©r)üabu§ für bie 2:ätigfeit be§ ^efuitenoibenl unb bie 3i^^punfte feiner

^eftrebungen bie 9iict)tf(i)nur gibt. 2Iu(i) laffen barüber bie ©djriften ber

;[jefuiten nid)t ben geringften ^^^^if^t- ^-^^""r ^ßi«e Ferren, einige ©ä^e

be§ St)llabu§ f)at mein ^err 23orrebner bereite angefuf)rt, ©ie fennen h^n

©riüabul. ^c^ i)ab^ bemer!t, ha^ fogar mehrere ©jemplare be§ ©güa-

bu§ I)ier im ©aale oorfjanb^n finb. ^rf) befd)rän!e mid) alfo barauf,

©ie baran gu erinnern, ba^ ber ©r)IIabu§ bem ?yortfrf)ritt , bem Sibera-

Ii§mu§ unb ber mobernen ^iöilifation hzn ^rieg erflärt, ferner bo^ ber

©riKabuS bie 'J^re^freifieit, bie ^ultu§freif)eit , bie ©Ieid)bered)tigung ber

^nnfeffionen unb aud) bie oon bem ^errn Sibgeorbneten SJloufang an*

gerufene ©emiffen§frei{)eit at§ t)erberblirf)e Irrtümer rerbammt. Stile

©d)riftfteller be§ Orbeng oerteibigen biefe ©runbfä^e, id) mu^ alfo an=

net)men, ha^ fie ber Drben at§ foId)e aboptiert, unb bann rcunbern fid)

bie ^efuiten, menn biefer oon i^nen oerbammten 2öelt enblid) bie Slugen

aufgeben unb fte fid) fragt: können mir ein ^nftitut in unfrer 3)litte

bulben, ha§> un§ bie ©runblage unfrer ©jiftenj unter ben ^yü^en raeg*

gießen wiü? ^a, raenn biefe ©ä^e aufgeftellt mürben oon einzelnen ®e-

le{)rten, bie, oon bem 9^ed)te ber freien 5Reinung§äu^erung ©ebraui^

mad^enb, fie ber ^ritif ber gelef)rten Söelt preisgeben, fo mürben mir

menig bagegen gu erinnern {)aben. 2t(Iein ber ^efuitenorben, ber biefe

©ä^e oertritt, ift ein mo{)Iorganifierte§ ^eer, gegrünbet auf eine S)i§3iplin,

bie jebe militärifd)e Drganifation meit I)inter fid) lä^t. ©eine ©treiter

finb ben Dbern gu einem ©rabe be§ @ef)orfam§ oerpfüditet, ber nidjt

aüein ba§ Opfer be§ freien 2BilIen§, fonbern aud) ha§ Opfer ber ^n-,

teltigeng oerlangt. Sßenn ©ie barüber irgenb im ^ii^^if^t [^""5/ fo M^«
©ie ben Srief be§ ^gnotiul Sogola oom ^af)re 1553: „De virtute obe-

dientiae". ©ie werben bann über bie ©treitfrage, ob bebingter ober un=

bebingter ©ef)orfam, au§reid)enb aufgetlärt fein. S)er Orben ift eine

SRad)t, bie moI)( jebel SJ^itglieb biefer 33erfammlung fennen ju lernen

@elegenf)eit f)attc ober nod) fennen p lernen Gelegenheit fjaben rcirb.

Unb, meine Ferren, biefem feinblid)en ^eere foUen mir freie ^anb loffen,

jene ©runbfä^e burd) bie SOIadit, meld)e ©eelforge, S3eid)tftubl unb Untere

rid)t geben, gu oerbreiten, fie benen al§ S^la^rung gu bieten, bie "öa f)ungern

unb bürften nad) ber ©ered)tig!eit ! SJleine Ferren, wenn mir un§ nid)t

felbft aufgeben moüen, tonnen mir folc^e ^uftänbe nid)t länger bulben.

tiefer ^uflanb ift im eigentlichen ©inne be§ 3öort§ ein Dlotftanb.

9Jleine ^^otgerung au§ biefen 25orberfä^en ge()t ba^in, ha^ e§ ber

gmectmä^igfte SGBeg gemefen märe, einen ©efe^entmurf nad) bem 33eifpietc
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ber (SdjTOcis ju bejdjlie^en, ber ben ^efuitenorben einfad) oerbietet; e§

tüürbc bagu ungefähr eine§ ©efe^entnjurfg beburft f)Qben in brei ^ara*

grapt)en, beffen erfler ben @runb|a^ oufgeftellt \)ätk:

®er ^cfuit^no^^^n unb bie mit it)m in 93erbinbung ftef)enben

Drben finb in ®eutfd)Ianb »erboten,

beffen jrceiter ^aragrapl) ^u lauten f)ätte:

^eber ®eutf(^e, n)e[cf)er in ben ;;i)efuitenorben eintritt, nerliert

babur^ fein ©toat^bürgerre^t.

Unb ber britte ^aragrapt) würbe meine§ @racf)ten§ fo lauten muffen:

^ein ®eutfrf)er, weldjer in einer t)on ^efuiten geleiteten 2et)r=

anftalt gebilbet morben ift, fann in ®eutfd)Ianb in ©taat§= unb

^irrf)enbienften angefteöt rcerben.

^ä) f)abe aber borauf oer§id)tet, ^f)nen ha§ SSergnügen ju mad)en,

einen foldjen ©efe^entrcurf f)ier ber S)i§!uffion gu unterftetlen. ^d) I)abc

gegloubt, ba^ bie ^Formulierung eine§ foIrf)en 2lntrag§ nic^t ©ac^e bec

^etition§!ommiffion be§ 9^eid)§tag§ bei (5)elegent)eit einer ^^etitionSberatung

fei, fonbern ba^ e§ sroecfmä^iger fein mürbe, menn ein fo((i)er @efe^=

entmurf oon feiten ber oerbünbeten ^Regierungen eingereid^t mürbe, ^c^

f)abe mirf) be§l)alb bem eintrage angefd)Ioffen, meld)er üon einigen S^lit*

gliebern biefe§ ^aufe§ ^eute SRorgen eingereid)t morben ift. ^d} Ijob^ e§

aber getan in ber ©rmartung, ba^ biefer Eintrag, menn er t)ier 2lnnot)me

finbet, ben oerbünbeten Sf^egierungen bie ©runblage geben mirb, einen

©efe^entmurf in meinem ©inne Dorplegen. ^d) empfet)Ie 3f)nen biefen

Stntrag, er t^at |ebenfall§ ben 3Sortei(, bajs er bie nerbünbeten S^iegierungen

nid)t oerantaffen mirb, f)albe SRa^regeln §u ergreifen.

?^ortfe^ung be§ Journals com 16. SJlai.

21I§ id) f)eute in bie ©i^ung fam, raor man bemüf)t, bie ^onferoa*

tioen für ben 9Sermittlung§antrag
')

gu geminnen. 2)ie§ gelang auc^.

(Sbenfo mit ben ^reifonferoatioen , bie e§ jeboi^ miberftrebenb taten, ba

fie fid) in i^rem Programm gugunften ber freien ^öemegung ber religiöfen

©enoffenfc^aften engagiert {)atten. Sameg §og unfern Eintrag ^urüd, unb

fo befam ber 33ermitt(unglantrag bie gro^e 9J?a|orität. 'iHad) ber Debatte

fprad^ id) nod) mit 33i§mard unb ^riebberg, bie Suft ^aben, noc^ biefem

9tcid^§tage einen ©efe^entmurf t)or§uIegen.

1) ®ei SIbgeorbneten SlTiarquarbfen, it)el(f)er einen ©efe^entrourf forbertc jur

Siegelung ber red)tltcf)en Stellung ber religiöfen Drben unb ^ur iöeftrafung i{)rer

ftaatigefäf)rlid)en Stätigfeit, namentlirf) ber ber iQefuiten. ®er Eintrag rcurbe mit

205 gegen 84 Stimmen angenommen.
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2lbenb0 ^q(I bei ^^enpli^. ®er ^aifer begrübe mid) befonbcr§

freunblirf), bic ultramontanen tarnen mit fauerfü^em 2äd)eln. ^^ürftin

^^elagie 9?ab§in)ill f)atte ber ganzen 93evt)anblung angemot)nt.

18. mal

©eftern mit ^^riebberg über bie Raffung be§ @e[e^entn)urfe§ gefpro^en.

©benfo mit ©neift. 9J?eine brei Strtifel rcerben oon allen «Seiten al§ bie

©runblage be§ neuen @efe^c§ angefet)en unb üielfacl) bejprod)en.

SSerlin, U. ^uni 1872.
i)

2)ie ^ejuitenfrage, bie in biefem SlugenblidE im 9ieicl)§tag bebattiert

rcirb (eben ftel)t S[Binbtt)orft auf ber 2;ribüne, fpridjt aber auffallenb fc^mad)),

mad)t un§ oiel Arbeit, ^d) roerbe üon allen (Seiten aB ber eigentliche

33ater ber SOIa^regeln gegen bie ^ejuiten ange|el)en, ot)ne ha^ id) bei bem

fd)led)t rebigierten ©eje^entmurf irgenbraie beteiligt bin. @eftern mar

^raftionsfi^ung, in meld)er id) ben oon ^ennigfen mir mitgeteilten @nt-

rourf ber 9iationalliberalen ber ^^raftion mitteilte, ber aud) im roefent»

It(^en bie ^uftimmung ber ^raftion ert)ielt. 9Zad)l)er, e§ mar fd)on V2II'

ging ic^ nod) in bie 33er[ammlung ber fogenannten freien ^Bereinigung,

bie fid) über ba§ @efe^ unterljielt. ^d) fanb ha Dioggenbad), gerieben»

tt)al, 9Jiün[ter, 9Jltquel u. a. SRir madjte bie 2)ebatte ben ©inbrud, al»

{)ätten alle ^ebner feine redete ©ourage unb fud)ten nac^ SJiitteln, um fid)

bie unbequeme ^efuitenfadje uom ^a(§ p fc^affen. ©0 proponierten

SJliquel unb 9^oggenbad), man muffe erft fragen, rca§ nmn bei ben oer=

bünbeten S^tegierungen buri^fe^en merbe, anbre brad)ten anbre§. äRir, ber

id) in ber (Sde be§ 3^"^^^^'^ ^"f)i9 ju^örte, ging §ule^t bie ©ebulb au§.

^d) mad)te bie Ferren barauf aufmerffam, ba^ mir cor einem bereite

gefaxten 53efd)lu^ be§ 9?eid)§tag§ ftünben, ba^ biefer ^efc^lu^ bie S3eun»

rutjigung über bie 2:ätigfeit be§ ^efuitenorbenS geroifferma^en beftätigt

unb autorifiert \)ahz, eä fei ^flid)t, bie 9J?ittel an§unel)men, um ber

©efat)r entgegenzutreten. ®iefe SRittel biete ber ©efe^entraurf, menn aud)

in unooßfommener ^orm. ®tma§ müßten mir aber befd)lie^en. 2)er

58unbe§rat merbe ba§ tun, ma§ mir i^m üorfd)lagen mürben, er merbe

nict)t ben dJlnt l)aben, ba§ @efe^ bann nid)t §u fanftionieren. S)ie§ fd)ien

©inbrurf §u mad)en, benn e§ mürbe fofort eine ^ommiffion gemälilt oon

brei SD^itgliebern, barunter auc^ id), bie fid) mit ben ^^raftionen in§ 33e=

ne:^men fe^en unb einen ©ntrourf aufarbeiten foUten. (S§ mar V2I2 Ul)r

91a(^t§, al§ mir au§einanbergingen.

®ie t)eutige Debatte mar nur eine erfte, alfo nur allgemeine 2)i§=

fuffion. S3efd)lüffe merben ba nic^t gefaxt, '^aä) ber ©i^ung t)atten

1) ©rfte Sefung bei oom SBunbelrat oorgelegten ^efuitengcfe^e§.
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wir unfer ^raftionSbiner. ^d) f)attc ©imjon unb ^ennigjen eingraben,

©rflerer wav aber ni(^t imftanbe, ju fommen. Sennigfen 'ia^ neben mir,

gegenüber ^rinj 2öili)elm oon ^aben, ben ^abenau einge(aben f)atte.

^ernutf) t)iett auf bal ^räfibium beg &ieid)§tag§ eine fdjrcungooüe Stiebe,

in n)eld)er er jagte, ba^ bie S'lamen ©imfon, 33ennigfen unb ^oI)enIot)c=

©d)ining§fürft immer t)erDorragen mürben in ber ©ejd)id)te ber beut|d)en

©inigung; ha^ ©imfon im fernen Often, ^ennigfen im SBeften unb id)

im ©üben gercirft fiätten u. f. ro.

^ennigfen antmortete in unferm Flamen in einer längeren Stiebe,

^oftner tranf bann auf ba§ SGßof)l ber brei 3Sorftänbe ber O^raftion, Der»

ga^ aber, ha'^ id) feit Dorigem ^al)v an bie ©teile 9^oggenbac^§ getreten

mar, unb nannte 33artf), ^ernutt) unb D^oggenbad), roa§ gro^e .Reiter»

feit oeranla^te unb 9ioggenbad) sroang, §u antmorten. ©o fam id) um
ben mir gugebadjten 2:oaft auf bie g^raftion. "^ad) bem 2)iner ging id)

mit S3artf) unb ^ennigfen in ben 9ieid)§tQg, wo bie SSerfammlung ber

S)etegierten aller O^raftionen üerfommelt mar, um ha§ Oefuitengefet3 §u

beraten, ^d) mürbe fofort burd) Sltt'lamation 5um SSorfi^enben geraäljlt.

SBir berieten bil V2I2 unb brad)ten aud) einen ©ntmurf juftanbe, ber

am SJ^ontag mal)rfd)einlid) in§ ^au§ gebrai^t raerben rairb. ''Jilad) bem

©d)lu§ biefer ©i^ung ging id) mit Samei) unb anbern in bie S^^eftauration

SOßilbe, mo ic^ ben bort cerfammelten Ferren bie Stefultate bekanntgab.

SSerlin, 20. ^uni 1872.

©eftern britte Beratung über ba§ ^efuitengefelj. ^d) mar aud) bie§=

mal üorbereitet gu fpred)en, fonb aber feine 23eranlaffung. ®ie Sieben uon

2)orn unb ©neift raaren für bie ^yreunbc ber ^efuiten i)ernid)tenb , bie

SBrüber 9ieid)enfperger fonnten ben ©d)aben nid)t mieber gutmad)en, fo

fef)r fte fid) aud) anftrengten. •) d}ad) ©rlebigung ber S^agegorbnung

mürbe ber ^eid)§tag oon ^elbrücf im S^amen be§ ^aiferS gefd)loffen.

33orl)er l)atte ber 2llter§prüfibent nod) eine fe^r f)übfd)e ^anfrebe an

©imfon geri(^tet, bie biefer mie gemöl)nlid) in gemät)lten 2Iu§brüdfen

beantmortetc.

2lbenb§ im S[Bolter§borf-2:l)eater, mo eine ^offe gegeben rourbe, in

meld)er mie gemöl)nlid) ^apft, Unfcl)lbarfeit, ^efuiten u.
f.

m. befungen

mürben.

2)ann in ber fogenannten 'parlamentarifc^en ^Bereinigung. 9lad)bem

id) mid) einige S^ii mit 2;t)oma§ unb ©maine unterl)alten l)atte, ging id)

meg. 58eim aSegge^en l)ielt mid) juerft 2}larquaibfen auf, ber mir fagte,

1) ^n ber Si^ung nom 19. ^unt mürbe baS Scfmtengefelj in ber unter t)in

2)ctegierten ber grnftionen wereinbarten 3'"lf""3 i» britter Sefung angenommen.
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i^äuftle roünjc^c fef)r meinen Eintritt in§ SJIinifterium, ') unb e§ frage ftc^

nur, ob id) geneigt fei, mit Su^ 5ufQmmen3uget)en. ^c^ bejahte hxe§ für

ben ^atl, ha^ bie gort[d)ritt§pQrtei Su^ nic^t fallen (äffe, wai er beftimmt

oerneinte. ^n biefer Sejie^ung fei fein Qw^iiä, fie mürben jebeufaüS

an £u^ feftfialten. ®anad) fd)eint e5 mit bem äHinifterium @rnft ju

merben; benn bag ift bie Hauptfrage. SJiarquarbfen mar jebenfaü§ von

ben 9Jliniftern beauftragt, mid) au§5ut)olen. ^ennigfen fam bann unb f)ob

t)erDor, mie notmenbig e§ fei, ha^ ic^ in Magern je^t SJiinifter mürbe. @ä
röerbe für bie {)ieftge S^iegierung von größtem SÖert fein, jemanb bort ju

I)aben, auf ben fie ää^len fönnte. 2)a§ gleidje mar mir uon ben

jyüf)rern ader anbern Parteien oerfid)ert roorben. @§ mürbe S^ortjeit

fein, fid) burd^ bie Unioer|"ität§gef(^ic^ten 2) abt)alten p laffen, in baä

SJlinifterium einzutreten. 2Bürbe man f)ier unb in ber ^ortfdjrittlpartei

gegen Su^ fein, fo märe c§, bei bem 2ßunfd)e, midj in 9}lünd)en mieber

im SJlinifterium ju fet)en, ein Iei(^te§, if)n roegjubringen. 2)a nmn i^n

aber feft()alten milt, fo mu^ idj if)n in ben ^auf net)men.

(Smg, 9. Sult 1872.

©eftern 3In!unft in ®m§ um 11 Uf)r.

.^eute früt) auf ber ''^romenabe. ^d) fal) ben ^aifer gef)en, ging if)m

nad)unb mürbe bann eingelaben, ben 5vaifer auf bem Spaziergang ju begleiten,

äöir fprad)en über bie baijrifdjen 3}erl)ältmffe. @r müufdjt, ha^ id) mieber

SJlinifter mürbe, ^d) begegnete bann bem ©eneral ©rafen (Stolberg, ben

id), ha er feinen Sßagen I)atte, einlub, mit mir nad) 9bffau ju fahren.

Um 10 Ut)r fuf)ren mir fort. SBir famen gegen 11 Uf)r nad) S^affau.

®ort mar bei ber ©räfin ^ielmann^egge, ber ©nfelin (Stein§, fd)on atleg

zum Empfang ber t)öc^ften .^errfc^aften bereit. ®ie 2)amen in großer

Toilette; ber Urenfel ©teinS, ein fleiner ^unge uon ^mölf ^at)ren, in {}elt=^

blauer ^acfe. 3l(Ie§ mit 33ufetten. 2)er ©alon mar mit @id)engirlanben

beforiert, wa§ mir übel mad)te. <jd) fanb ha§ Komitee, ©imfon, Fünfen

unb 2(rnim ^öoi^enburg, bk mir bie l)öd)ft unerfreulid)e 'Jiad)rid)t brad)ten,

ha^ \d) ben %oa\t auf ben ^aifer aufzubringen ^iU. Um V2I2 U^r

Cam bie ^aiferin mit bem Kronprinzen, ©rftere etma§ füf)I, ber 5?ron=

prinz fel)r (iebenämürbig, mill im Stuguft nad) ©d)i(Iing§fürft fommen.

^alb barauf fam ber S^aifcr oon @m§. darauf ®iner, unb gegen 1 lU)r

fe^tc man fid) in 33eroegung nad) bem S)enfmal. ^c^ fuf)r mit 53ancroft

unb 2llbebi)tt bt§ an ben ^^u^ be§ S3ergeä, morauf ha§ ®enfmal errid)tct

1) ®er 9[T?mifterpräfibent unb 5JJiimftcr bc§ 2tu§tt)ärtigen ®raf ^egnenberg*

S)uj toar am 2. ^uni geftorben.

2) ^ejie^t fid) auf tik 2)iffeveujeu 3it)ifcf)en bev Uniüerfität 2J^ünd)en unb ber

Srocitcn Stammet, roeld^e bie ^(nfteüung infaüibiliftifd} gefinnter ^^^rofefforen forberte.
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ift. 2ßir roateten im 6d)mu^ t)inüuf, e§ f)Qtte bt§ baf)in geregnet. Oben

^aoiüon für ben ^aijer u. f. m., wir um ba§ ©enfmol. S^^ebe üon ©im-

Jon unb ©i)bel. Se^terer fprad) eine ©tunbe. ©nt^üUung, ^urra, „^eil

bir im ©iegerfranj", rcei^gefleibete 9Jiäbrf)en, ©d^ulfinber u. j. m. 2)ar*

auf ©erde unb enblic^ ^bgug. ^d) ging ju 2Irnim, mo mir bie ©tunbe

be§ j^eftmaf)t§ abwarteten. Um 4 Uf)r in ben ^urfaal. ^rf) fa§ ^mifd)en

(Sulenburg unb ©imfon. kleben mir ein riefent)after ^uc^en mit lüften

be§ ^aiferg, ^i§maxd§ u. f.
m. 9^ad) bem ^ifrf) ftanb id) auf unb fagte:

„SJleine Ferren! @§ ift mir ber ef)rent)o[(e 3luftrag gemorben, ben erften

2;oaft au§5ubringen. ^d) glaube mirf) nic^t beffer biefer Slufgabe unter*

gietien ju fönnen, a(§ menn id) ©ie erinnere an ein SGBort, meld)e§ ber

gro^e ^urfürft im ^af)re 1660 niebergefc^rieben {)at. @r fagte: ,(53eben!e,

ba^ bu ein ®eutfd)er bift!' ®iefe SBorte finb ein 5ßermäd)tni§ , ein

9Jiaf)nTOort geworben für feine 9lad)!ommen, unb bie ^o{)en§oI(ern finb

biefem 3Sermäc^tni§ treu geblieben. ®afür warb if)nen ber fd)önfte ©eminn.

©ie ftef)en nun an ber ©pi^e üon ®eutfd)Ianb, gead)tet unb geliebt üon

allen, deinem aber oon allen O^ürften be§ erloud)ten ^aufe§ mar e§ in

gleid)em SRajse uergönnt, jenen ©runbfa^ in glänjenbc Staten ju über*

tragen, aU unferm ^aifer, SGBilf)elm bem ©iegreid)en. ®ie 9kc^melt mirb

banfbar auf iljn btiden at§ auf ben SBieberbegrünber be§ ^eutfd)en S^teid^S.

2ßir , benen e§ oergönnt mar, hk Säten be§ ^aifer^ mitan§ufd)auen, mir,

bie mir nid)t allein ben ^aifer üeret)ren, fonbern aud) ben liebenSmürbigften

ber 9Jlenfd)en lieben, mir motten it)m einen fier^lid^en @ru^ bringen, unb

fo forbere id) ©ie auf, mit mir ein^uftimmen in ben 9iuf: 2)er ^aifer

2öill)elm unb ba§ ganje !aiferlid)e §au§ lebe" u.
f.

ro.

®ann nod) oiele S^oafte. Sltlgemeine ^ebufelung. 3lbenb§ ^^eftmiefe.

®ann nad) @m§ surüd.

aJiünd)en, 1. 2luguft 1872.

@ben au§ ber Uniöerfität surüd, rco ©öKinger bei @etegenl)eit be§

Jubiläums ber 3yiünd)ner Uniöerfität eine glön^enbe Siebe geljalten f)at.

^rin§ Submig, 5lbalbert unb ^arl 2l)eobor roaren anmefenb. 3Siele 53e*

t'annte begrübt. ®ie forgeuüollen @efid)ter ber SJlinifter erflären fid^ auf

folgenbe SSBeife. ®er ^önig ^at t)inter bem 9iüden @ifenl)art§ ©affer

beauftragt, ein neue§ ^Jlinifterium ju bilben! tiefer Ijat mit ^rand^

unb ^fre^fd)ner fonferiert, unb fämtlid)e 3Jlinifter l)aben il)re ©ntlaffung

eingereid)t. 3)a§ SJiinifterium, rceld)e§ ©affer bilben roirb, ift ein mefent*

lid) partifulariftifc^eg. @§ mirb aud^ fo oon ^reu^en angefet)en merben,

unb bamit mirb ^lart)eit in bie ©ituation fommen. 2öer oon ben alten

•üOliniftern in ba§ 9}iinifterium treten mirb, ift nod^ nid)t gemi^. ^^Pfeufer

jebenfall§ nid)t, ob Sulj bleiben mirb, ift §roeifel£)aft. ^ebenfall§ merben

fic^ biejenigen ber angeblid) liberalen SRinifter, meiere bleiben, grünblid)
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blamieren. 2)er ^önig be^anbelt ben ^ai[er unb ben bcut[rf)en ^ron=

prinjen ganj fd)Ie(^t. 0^ ®t. Sart{)olomä joU ber J^ronprinj nom

^erfonal ber ^orftoerraaltung nid)t in t^a^ ^aul eingelaffen lüorben

fein. ®ie ©pannung 5n)ijrf)en 33erlin unb t)ier ift im ©teigen. SSill fid)

aber ber ^önig mit ^reu^cn brouilliren, fo roirb er nid)t baran benfen,

mid) in§ SRiniflerium p berufen , aud) fönnte i^ , fo mie bie Sage ift,

e§ gar nid)t einmol annef)men. ®a^ Siefultat biefer gerabep roat)n=

finnigen ^olitif iinrb of)ne ^i^^if^I S^^ SDIebiatifterung ^ai)ern§ füt)ren.

^d) märe fel)r frot), rcenn baB 9}linifterium ©äffer juftanbe fommt,

bamit bie nationalliberale ^^artei enblid) t)ier eine natürlid)ere Stellung

befommt. ©affer unb ©d)renc! finb fo jiemlid) gleid)bebeutenb. 33i§

je^t mei^ l)ier niemanb etroal oon ber <Baö:)e, au^er ^önig, SJiinifter,

©affer unb einige @ingen:)eil)te.

^benb§ 8 Ut)r. @ben fomme id) oon bem t^efteffen im Obeon.

2)öllinger t)at ben 3:oaft auf ben S^önig au§gebrad)t, ^rin^ fiubmig auf

bie Siün^ner Unioerfität, ^erjog ^arl 2;l)eobor auf bie beutf(^en Uni-

üerfitöten, beibe fpred)en gut. 9fiad)l)er allgemeine ^efOffenheit, ^c^ ging

balb nad) .^aufe unb gel)e t)eute 2l6enb nod) ju ®öllinger, ber mid) ein*

gelaben liat.

93lüncf)en, 2. SCuguft 1872.

^eute (5^efteffen gu @l)ren ber Unioerfität im 9fiatl)au§faale. S)ie

beiben ^rinjen Submig unb 3:l)eobor maren mieber ha. ^d) fa^ biefen

gegenüber §mifd)en ^önneri^ unb ^ret), bem Bierbrauer unb ^orftanb

be§ @emeinbet'ollegium§. ®a§ ®ffen mar beffer al§ geftern, aud) ber SBein,

non bem id) ü6rigen§ faft nic^t§ trau!, fe^r gut. 2)er Bürgermeifter

brad)te ben Soaft auf ben ^önig, Sßilfert auf ben ^aifer, ber §roeite

33ürgermeifter auf bie Unioerfität, ^öllinger auf bie ©tabt 9J^ünd)en au§.

2)ann löften fic^ bie 33anbe, unb gemö^nlid) fprac^en jrcei auf einmal.

(Sin normegifd)er "iprofeffor fprad) lange, o^ne ha^ it)n jemanb get)ört

l)ätte. ^rofeffor ^alm ftanb auf einem ©tubl unb geftifulierte mit feinem

@la§, rcobei er einen unter il)m fi^enben SJiinifterialrat bego^. Beim

Braten mürben ^iga^'ven oerteilt, unb bann raogte alle§ im ©aale umt)er.

^d) ^ahz oergeffen, Böl!§ S^oaft auf ®öllinger ^u erraäl)nen, ber nod) ge=

l)ört unb mit Beifall aufgenommen rourbe. 2tuc^ ein eignet ^^icf)^" ^^^

3eit, Bül! auf ^öÜinger, roenn man fid^ ber Oal)re 48 unb 49 unb ber

bamaligen ©tellung S)ö(linger^ erinnert.

2)a§ ^rojeft @affer mirb üon oielen ©eiten be§meifelt. Slönneri^

glaubt nid)t baran. ^äuftle fagte mir, er roerbe nid)t bleiben, rcenn

©affer eintrete, ^d) t)abe il)n barin beftärft. SOBir mollen fe^en, ob

^yäuftle tun roirb, roie er je^t fagt. ©d)leid) fam gu mir unb fagte, ic^

möd)te mieber in§ SJZinifterium treten ! 2tud) eine eigentümlid)e SCBenbung

!
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33on ollen ©eiten rourbe id) üon angetrunfenen Seuten begrübt unb

mir üon ber Hoffnung gefproc^en, id) raiirbe rcieber SJiinifler werben.

Su^ f)ä(t fic^ fern, ^d) glaube met)r unb mef)r, ba^ ber 3Sorjd)Iag, ben

£u^ unb bie übrigen SJlinifter bejüglid) meiner an ben ^önig gemad)t

f)Qben, nic^t ernft gemeint roar unb ba^ Su^ boc^ f)offt, nod) felbft 9Jlinifter=

präfibent §u rcerben.

5Ibenb§ fogenannte§ ^ellerfeft beim 2tuguftinerbräu, ^d) mürbe fofortin

hk 33iert)alle geleitet, rao i^ bem unuermeiblid)en ^rinjen Submig gegen»

über üor einem großen Sierfrug gmifd^en 2Jiabame ^rei) unb 9Jiabame

2Bieben{)ofen fo^. ^öüinger mürbe mit „nic^t enben modenbem" ^ubel

begrübt. ®ie ^i^e unb bie neugierige SJlenfd^enmaffe maren unQU§[tel)Iid).

Um 9 U()r I)atte id) genug ftupibe (5)e[id)ter ge[ef)en unb ging, roäf)renb

ein ^euermerf abgebrannt mürbe, unbemerkt nad) .^auje.

2lu§ einem ^Briefe be§ g^ürften an feinen ©d)mager, ben

dürften ^riebric^ ^arl gu ^ot)enIo{)e=SGBaIbenburg.

Sruffee, 9. aiuguft 1872.

2tbgefet)en üon ber 2;ätig!eit be§ Orben§ in ber treffe, ift e§ befannt,

^a^ hk ^efuiten überall al§ bie ?^einbe 2)eutfd)tanb§ auftreten, ©anj

befonber§ ift bieg in ^^ofen ber ?yall, mo bie i^efuiten unter Seitung be§

@rjbifd)of§ Sebod)om§fi offen bo§ 2)eutfd)tum befämpfen. Apätte mon fie

ferner geraäl)ren laffen, fo mürben bie „6tü^en ber 3lutorität" 'jpofen balb

reoolutioniert {)aben. ©erabe biefe polni[d)en Intrigen be§ :3efuitenorben§

maren ha§ mefentlid)e 9Jlotio, gegen il}n oor§uge!^en. ^iSmardt fd)eute

ben Stampf. ®r mu^te fet)r mol)l, ba^ ber ^ampf nid)t bei ben ^efuiten

ftel)en bleiben mürbe. @r t)atte frül)er ben Orben al§ 3llliierten gegen

bie 9^eDolution geförbert. 2lllein er ift fd)lie^(id) gejmungen rcorben, feine

frül)eren j^reunbe aufzugeben. 2)er ^efuitenorben t'ann gar ni^t anber§

al§ ein ^Jieid) befämpfen, beffen ©runblage bie 'Rarität ber ^onfeffionen

ift. Sine ©runblage, bie ber Drben nie anert'annt ^at unb aud) nie anerfennen

mirb. ^olgered)t ift il)m bie proteftantifdje ^oljensollernbgnaftie an ber

©pi^e üon ®cutfd)lanb ebenfo oer^a^t. i^d) glaube, ein ^efuit mürbe e§

für eine 53eleibigung anfe^en, menn man uon it)m annäl)me, ha'^ er ein

(^örberer be§ neuen ®eutfd)en 9^eid)§ fein tonnte. ®aj3 ber Hampf gegen

bie ^efuiten nid)t bei biefen ftel)en bleiben mirb, ift allerbing§ rcat)rfd)ein-

lid^ unb fet)r ju beflagen. Sßenn bie günftige Stellung, meld)e bie !atf)0=

1) ^ic S3erfud)e be§ bagrifdjen ®efanbten in Stuttgart, üon ®affer§, jur ^Silbung

eine§ uItramontnn=parttfutariftifd)en äRinifteriumi inifUangeu. 9lm 19. ©eptember

lüurbe ber bi§()ertge 3^iuan5mini[ter von 'i|Jfrel3fd)ner jum 2)iimfterprä[ibeuten unb

Sninifter beä StuSiuärtigen ernannt.
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Hjd)C ^ird)C in ^reu^en einnal)m, nun eine fd)Ied)tere rcivb, rcer trägt

bie ©d)ulb? ®od) niemanb a(§ biejenigen, bie ben ''^apft feit ^a^ren

äu ben abenteuerlid)ften ©rflärungen gegen ben Staat, gegen bie 3iöiH=

fation, gegen bie @Ieic^bered)tigung ber 5^onfeffionen u.
f.

ir. in neuefter

3eit gegen ^a§ ®eut[(^e 3^eic^ ceranla^t {)aben. Unter „biejenigen" oer^

fte^e ic^ aber bie ^ejuiten, bie ben ^apft be!)errjd)en, jene 2)oftrinäre ber

fatf)oli[c^en ^irdje, n)eld)e au§ tf)eofratijd)en Siebl^abereien ba§ unterfte §u

oberft fet)ren. 2)a mu§ benn hod) fd)Iiefelic^ oud) bie jd)afmä^ig[te ©ebulb

reiben. Sißenn roir liberalen aber bei bem ^efuitengefe^ nid)t ftef)en

bleiben raollen, fo f)et^t ha§ nic^t, ha% rair bamit bie t'atf)oIifd)e ^ird)e

befämpfen rooüen, rcir rcoUen nur ^-rieben f)aben. SOBenn bie @eiftlid)=

feit unter ber 2(uf[id)t be§ ©taat§ erlogen werben fotl, fo tjei^t ba§

nid)t, ha^ 2lItfatt)oIifen unb ^uben bie ©eiftlid^en erjietien foUen, aber

ber ©taat f)at ein 9?ed)t unb bie ^flid)t, barüber §u n)ad)en, ha^ nid)t in

ben ©eminarien j^einbe aller ftaatlid)en Orbnung unb 2öer!§euge ber

^efuiten breffiert roerben. Unb n)a§ bie 33ifd)öfe betrifft, fo fönnen fie

ftd) am aüerrcenigften beflagen, nad)bem fie fid) ben ^efuiten blinb unter-

worfen f)aben, roenn ber (Btaat fie mit biefen auf bie gleid)e ©tufe fteüt,

wenn aud) nic^t in gleid)er SBeife befianbelt.

@§ ronnbert mid), ha^ einem .^iftorifer bie 2(na(ogie entgangen ift,

welche 5ir)ifd)en ben t)eutigen kämpfen mit ber romifdjen S^urie unb ben

kämpfen be§ SJlittetalterS bod) offenbar beftel)t. 2öa§ mid) betrifft, fo ftct)e

id) auf ber «Seite ber Söaiblingen unb miti ba ftetjen bi§ ju meinem ®nbe.

2lu§ einem Briefe an benfelben.

Stuffee, 8. September 1872.

. . . ^(^ Deriüa!)re mid) bagegen, 'tia'^ id) bie 3Serurtei(ung be§

,$5efuitenorben§ nid)t burd) 2;atfad)en, fonbern burct) bie treffe unb öffent-

Iid)C 9Jletnung begrünbet ^ätte. 2)a§ Urteil ber öffentlid)en DJleinung

!ann feine SSerurteilung begrünben, roeungleid) ein aUgemeine§ 33er-

bammung§urteil ber öffentlichen 9Jleinung bem ^olitifer 2lnlaJ3 gibt, bie

f^rage, um bie e§ fid) babei f)anbelt, ju prüfen. ®ie treffe l)abe id) in

bem Streit nur infofern für mid) jitiert, al§ fie ber ^ilu§bruct ber yjieinung

unb ber 2lbfid)ten ber ^efuiten ift. 2öa§ jemanb fagt, baoon barf id)

anncl)men, ha^ e§ feine äJieinung ift unb ha^ er hana^i) feine ^läne

mac^t. 2Benn aber 33üd)er, Leitungen unb ^ßilfdj^'ift^"/ oon meieren e§

notorifd^ ift, ba^ fie oon ^efuiten rebigiert unb infpiriert finb, geroiffe

©runbfä^e au§fpred)en, fo ift bamit bie 2;enben5 be§ Drben§ funbgegeben,

^enn haB fann id) nie anerfennen, ba^ ein ^efuit unabl)ängig oon feinen

Oberen etmoS tue. ^aju ift bie S)i§äiplin be§ Orben§ ju ftramm. Od)

unterfc^eibe felbftoerftänblic^ 3n)ifd)en ftrafbaren ^anblungen einzelner
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97iitglieber, roelc^e burd^ menf^Ii^c (5rf)it)ärf)c üeranla^t finb, unb ^anb=

tungen, w^id)^ auf einem burd)bQ(i)ten ^lane beru{)en, rcte poIitifd)e

3(gitationen unb ^ublifationen. 3^ür erftgenanrtte Kategorie fann id) beti

Dvben nic^t oerantTOortUd) machen, für le^tere QÜerbing§. Sßenn aljo

ein ^efuit, wie bie§ in Sreft oorgefommen , mit einer ®Qme burd)get)t

fo ift natürlirf) ber Drben nid)t bafür oerantrcortlid). SCBenn aber bie

Oefuiten in ^^ofen unb im @Ifa^ agitieren, \o I)anbeln [ie unter bem

58efet)I it)rer Oberen, im 2tuftrage if)re§ Drben§, unb bie[er ift bafür oer*

antroortlid). >föenn ber ^efuitenpoter S^raber in feiner ©c^rift „®er

^^apft unb bie mobernen Qbeen" ein ganjeS ©riflem ftaat§gefät)rlirf)er

2t)eorien aufftellt, rcenn bie „(Sioiltä cattolica" unb bie „^^orrefponbenj" oon.

@enf, erftere unter ben 3Iugen be§ ^apfte§, le^tere unter beffen au§=

brüc!(id)er 5tpprobation , beibe üon :^efuiten rebigiert, bie ^errfrf)aft ber

5?ird)e über ben ©taat proffamieren, raenn bie unter bem ©influ^ be^

^efuitenpater§ Söei^er ftet)enben bar)rifd)en Sofalblätter tägli(^ bie S^V'

trümmerung be§ 9iei(i)§ prebigen, menn ber oon ^efuiten geleitete „Offer=

üatore 9^omano" baran erinnert, ba^ fein S^e^er beutfdjer i^aifer fein

!önne, ber "»^apft i^n abfegen unb ha§ 9}oIf ii)n oerjagen muffe, fo finb

haS feine 3tu§fd)reitungen „^ei^fporniger 3ßitung§fd)reiber", fonbern 3:at=

fad)en oon fo ernfter ^ebeutung, bo^ fid) niemanb bie 2(ugen baoor oer»

fd)Iie§en fann. @l fann oom fatf)olif(^en ©tanbpunft au§ beffagt raerben^,

ta^ mir ntd)t ein fati)oIif(^e§ 9^eid) mit einer fatf)otif(^en '3)t)naftie finb»

Sltlein btefe§ objeftioe Sebauern barf nid)t jur 9üd)tfd)nur ber ^^olitif

gemad)t, unb ebenforoenig barf gebulbet raerben, ba^ e§ jemanb in ^eutfd)-

lanb §um 2fu§gang§punfte feiner Singriffe gegen ®eutfd)lanb mad)t.

S)a§ i)aben bie ^efuiten feit bem 33eftef)en be§ Orben§ getan, unb ba§u

finb fie gegrünbet, ba§ !^ei^t jur geroaltfamen 3Sertitgung be§ ^^roteftanti^mu§.

2Ba§ fo(I barau§ roerben, menn mir 2:enben5en bulben, benen mir '6^n

S)rei^igjät)rigen ^rieg üerbanfen unb bie §u nid)tg anberm füf)ren fönnen

a{§ §ur (Erneuerung ber 9ieligion§friege? ^d) bin be§f)alb nod) immer

ber 9(nfid}t, ha'^ bie ^Vertreibung ber ^efuiten ein Hft ber 9Zotroef)r be§

beutfdjen 2}oIf§ ift, unb wenn ®u mir oormirfft, M^ id) all fat()o{ifd}er

3^ürft unrecht ^ahz, mid) babei ^u beteiligen, fo fage id) Sir, ha'^ id) oor

allem beutfd)er ^yürft bin unb al§ folc^er meine "»Pftidjt tun muß.

2Ba§ bie 33tfd)öfe getan l)aben, muffen fie mit il)rem ©emiffen ab==

mad)en. SJieine aJZeinung gef)t aber bal)in, ba^ e§ if)re ^flid)t geroefeu

märe, im Äonjil |]eugni§ abzulegen oon bem in il)ren ©iosefen geltenben

©lauben, nid)t fid) ben ^nfpi^^itionen ber ;3efuiten in dlom §u unter=

merfen. Saß ic^ übrigen^ be§f)alb, meil bie ^ifd)öfe meinet @rad)ten§

gegen ^flid)t unb ©eroiffen ge^anbelt l)aben, au§ ber ^ird)e austreten

füllte, fällt mir nid)t ein. 2Benn id) wegen aller ffanbalöfen 93orfomm=
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niffe, iüeld)e [id) in ber f'atf)olifd)en ^ixdfi jugetracicn ^abeu, au» ber

i^ird)e austreten wollte, fo I)Qtte id^ fd)on bei bem ©tubium ber 5ltrrf)en=

'gefd)ic^te austreten muffen, ^d) meine, bie 5lird)e t)at fd)on (3d)limmere§

iiberftanben unb mirb aud) ben gegenmärtigen ^uftnnb fiegreid) überbnuern.

^u fpri(^ft t)on Schritten, bie ic^ gegen ba§ ^onjil getan ^ahe. S)aoon

ift mir nichts befannt. 2öot)l aber roci^ ic^, ha^ meine ultramontanen

Gegner in it)rer gercüt)nlid)en 3(rt biefe Sieberoeife erfunben t)aben, um

mic^ §u oerbäditigen. ^d) inad)e ®ir barau§ feinen ^i>ormurf, menn S)u

burc^ ha§ allgemeine ®efd)rei irregefüf)rt morben bift. ^ie äBal)rl)eit ift

<iber, ha^ \d) nic^ty rceiter getan liabe, al§ eine 3ii^fularbepefd)e an unfre

@efanbtfd)aften gu ridjten, in melc^er id) ben europäifc^en ^Regierungen

riet, fid) über bie Haltung gu uerftänbigen, bie fie in bejug auf ba§ ^lonjit

<n)eld)e§ nod) nid)t beifammen mar) einnel)men raoUten. ipätten bie 9ie»

gierungen meinen 9Rat befolgt unb uor bem ^on^il eine Slonferenj iiu

fammentreten laffen unb, rcie ha^^ bei friil)eren ^onjitien ber ^all mar,

<Sefanbte jum ^lonjil gefd)idt, fo mürben allerbing§ bie ^läne ber ^efuiten

burdjfreujt rcorben fein, bie ^ird)e felbft aber l)ätte offenbar feinen

©djaben gelitten. 3)a^ bie Siegierungen e§ nid)t getan t)aben, mar nid)t

meine ©d)ulb. S'lapoleon fürditete ben ®influ^ ber ^efuiten beim beoor»

fteljenben ^]?lebi§5it unb 33euft benfelben Sinflu^ bei feinem 9)lonard)en.

(5o fet)lten Vit jraei größten fatt)olifd)en Staaten, unb bamit mu^te mein

^rojeft fallen, äöenn ein lleineg ©ntreftlet ®eine§ ^riefe§ bie 2)eutung

ptä^t, Su fönnteft mid) für einen g^reimaurer t)alten, fo bemerfe id} oor=

forglid), ba^ id) nid)t Freimaurer bin. ^d) teile ^eine 3lnfic^t, ha^, menn

bie SRaffen in it)rem ©tauben manfenb werben, fie bem Unglauben

Derfallen unb ju 9Jlorb unb Siotfd^lag fommen. 9lur beftreite id), ba^

bie ;3sfuiten baju gemacht finb, im beutfdjen 33olfe ben ©tauben 5U

€rt)alten.

^<i) gebe ju, ba§ mir mand)en ®efal)ren entgegengel)en ; menn ic^

aber ebenfomenig mie ®u bie (Srbfc^aft 33i§mard§ antreten unb fein 9iac^=

folger merben möd)te, fo liegt ba§ baran, ba^ mein @l)rgei5 nid)t fo meit

ge^t unb id) mid) biefer 2lufgabe nic^t gercad)fen füt)le. 3Benn e§ aber

üroa§ gäbe, roa§ mid^ oeranlaffen fönnte gu roünfc^en, ^i§mard§ ''}}ad)'

folger §u merben, fo märe e§ bie ^^reube, bie iä) empfinben mürbe, ben

x)on it)m begonnenen ^ampf p @nbe p fül)ren.

Journal.
qSerlin, 19. Tläx^ 1873.

©eit bem 11. b. Tl. jum 9?ei^§tage t)ier. ^lubienjen, SSifiten, §of=

biner§ unb ©oireen. ®er perfifd^e ©efanbte unb bie iapanifd)e ©efanbt*

fc^aft naf)men an oerfc^iebenen ^offcftli^feiten teil, beibe in europäifdjem
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^oftüm. 2)ie Japaner finb 3at)tretc^, fünf Sotfc^after unb bie entfprec{)enbe

«Suite, ©ie finb alle flein. 2)ev ^^^evfei* ift ein feiner 9)lann.

2)ie Slaiferin feuf^t nod) ^rieben unb 33erföl)nung. ©ie fagte e§

mir allein unb n)ieberl)olte i^re 9Jlaf)nung, aU id) if)r mit ©imfon auf-

roartete. ®ie ^ronprinjeffin brücfte bei einer ©oiree in flüd)tigen SBorten

il)r 5[Ri^fat(en au§ über bie fird)enfeinblicl)e ^olitil ber 9^egierung. Sßir

mürben aber allju fd)nell geftort, fo bo^ fie il)ren <Sa^ faum au§fpred)en

imb id) \i)n nid)t beantmorten lonnte. ©eftern !am id) beim ®iner neben

fie ju fi^en, unb 'Oa fing fie mieber baüon an. ©ie meinte, man foUe nur

bie 3Solf§bilbung roirfen taffen, bal merbe bie Seute oon felbft unabl)ängig

oon ber .^ierardjie mad)en. ^d) beftritt ba§ auf ha§ entfd)iebenfte. „^c^

üerfenne/' fagte id) il)r, „ben 2öert ber ^oll'§bilbung feine§meg§, aber

bie ^avtei, bie mir befampfen, mürbe jebe 9}olf^bilbung l)emmen, menn

fie nid)t in it)re ©(^ranfen jurüdgemiefen rairb." 2)ie ^ronprinjeffin

fagte bann : „^d) red)ne auf bie ^ntelligenj be§ 3Solf§, ha§ ift eine gro^e

9Jlad)t." Qd) barauf: „Sine oiel größere 9Jiad)t ift bie menfd)lid)e

2)ummf)eit, bie muffen mir cor allem in 9ied)nung bringen." ©o 303

fid) ha^ ©efpräc^ bie gange 2;afel über tyn. ©ie ermähnte aud) be§

^affe§, mit bem fie oon ben ortt)oboyen ^roteftanten verfolgt rairb. 2ßa§

fie befonber§ oerle^t f)at mar ba§ Sßort eine§ ^^farrer§, ber, all er ben

%o\) be§ fleinen ^rinjen, be§ ©o^n§ ber ^ronpringeffin, erfut)r, äußerte,

er f)offe, biefe Prüfung fei it)r oom ^errn gefdjidt, um biefeS l)arte ^er^

gu bemütigen.

SBerlin, 80. SJ^ärj 1873.

©efteru mad)te ic^ einen Sefud) bei ^räfibent g^riebberg. ^n bem

©efpräd)e über t)erfd)iebene ®inge famen mir oud) auf bie bar)rifd)e ^olitif,

unb id) mar erftaunt, bei ^riebberg bie 9}leinung §u finben, ha^ e§ für

"öa^ ®ebeif)cn be§ 9ieid)§ üon 9iu^en geroefen märe, raenn ©affer ba§

SJiinifterium §uftanbe gebrad)t ^ätte. „^dj mürbe mid) gefreut l)aben,

menn ©äffer in ben S3unbe§rat gefommen märe," fagte er, „mir l)ätten

it)n in brei SJlonaten fo rceit gebracht, ba^ er entmeber ben 2lu§tritt

33ai)ern§ au§ bem ^unbe ober feine Uebereinftimmung mit un§ t)ätte er«

!lären muffen, ^e^t finb mir immer bemütjt, bie ©tellung ber bai)rifd)en

9J?inifter nid)t ju gefät)rben, unb lommen nid)t einen ©d)ritt meiter. ®a§

rciffen aud) bie bai)rifd)en 9}]inifter, ha'^ fie nur f)ier il)re ©tü^e t)aben

unb ba^ fie oerloren finb, menn mir fie ni(^t t)alten." ^^riebberg meint,

ha^ ber S)urd)gang burd) ba§ STcinifterium ©affer gar nid)t ju oer*

meiben fei.

Od) fragte it)n, molier bie SSerfiimmung be§ preu§ifd)en 5^rieg§minifter§

gegen Oberft ^rie§ fomme. @r raupte mir aber nid)t§ ^^ofitiüe§ an§u=

geben. SSejüglid^ ber 5lirc^engefe^e ift er guten 9Jiut§. 2)ie ^efürd)tung.



Sm 9ieid^§tage (1870 bi§ 1874) 95

\)a^ Unruf)en barau§ entftef)en, oerroirft er. ©eien einmal bie ©efe^e

angenommen, \o merbe bic 2lgitation oon felbft auff)üren. dJlan rcerbe

übrigens ©nergie genug ^aben, um @e[e^e§überfd)reitungen gu unter=

brüden.

^n ber ©oiree bei S3i§mar(f fanb id) ©gbet, ber mir bie 2ln[icf)t

^riebberg§ beftötigte. „2ßie !ann man glauben/' jagte er, „ba^ bie

^ifrf)öfe, bie firf) in 9tom fo erbärmlid) benommen f)aben, ben dJlnt finben

merben, ^iSmarcE entgegenjutreten!" '^uv beflagte er, ba^ ^a\t au§

9iücf[i(^t auf bie ^aiferin etma§ ju t)or[td)tig gegenüber ben (Sd)ulbrübern

auftrete. 2)ann 50g mic^ S3i§marcf beifeite unb fprad) mir oon feiner

oeränberten Stellung. ') @r fet)e mel)r unb mel)r, ha^ er rec^t baran getan

f^ahi, bic Stellung im preu^if(^en 9Jiinifterium aufzugeben, ^aburc^ fomme

mel)r ^tarl)eit in ba§ 33erl)ältni§ 5roifd)en ^reu^en unb bem 'Sind). S)er

ßaifer muffe fid) erft baran geroül)nen, ein§ufet)en, ba^ er al§ ^aifer mc{)i:

fei al§ in feiner ©igenfdjaft al§ 5^önig üon ^^reu^en. ®er S^aifertitel

fomme it)m oor mie ber 9Jia]or§titel eineS ©(^n)abron§d)ef§. 2)ann §u

ben bat)rifd)en 58ert)ältniffen übergel)enb, beflagte er ba§ SRi^trauen ber

l)iefigen leitenben militärifd)en Greife gegen ben Oberft ?^rie§, ben er nic^t

für geeignet f)ält, meil er nid)t bie nötige l)eroorragenbe Stellung ein=

net)me (b. t). rceil er nur Dberft ift). ©in bagrifc^er ©eneral, ber rciffe,

roaS er moUe, ber bie baririfd^en Sonberred)te offen oerteibige, aber nic^t

finaffiere, fei l)ier notmenbig. @inen Seil ber ©d)ulb mirft er auf ^ergla§,

Don bem er bef)auptet, ba^ er roeniger reid)§freunblid) fei al§ ber ^önig

oon ^ar)ern unb ha^ man in Berlin bod) n)ünfd)en muffe, einen bar)rifd)en

©efanbten ju l)aben, ber ebenfo loeit gel)en rcolle wie fein ^önig. Söir

mürben bann geftört, unb id) fonnte ni(^t barauf antmorten. 2lud) f)ätte

id) nur fagen fönnen, ha'^ ^ergla§ benn bod) bie gel)eimen ©ebanfen feinet

SJionarc^en oertritt, ma§ ic^ aber felbftoerftänblid) nid)t gefagt l)aben mürbe.

«erlin, 3. 3[pril 1873.

^n ben testen 2:agen ift bie ^efe^ung be§ ^otfc^afterpoftenS in

Sonbon l)'ier oiel befprod)en morben. ^d) l)örte gunäc^ft baoon burc^

^ermann, 2) bem ber ^ronprinj feinen Söunfd) auSfprad), il)n al§ $8ot'

fd)after bort gu fel)en. S)er ^ronprin§ mirb rcol)l auc^ mit S3i§mar(f

barüber gefpro(^en ^aben, unb baburc^ mu^ ba§ ©erüc^t fid) oerbreitet

f)oben unb auc^ auf mid) bejogen morben fein. 9^oggenbad) ift ber 2jln=

nal^me, ber er begegnete, entgegengetreten, ta'^ id^ mid) um ben ^^often

1) f^ürft 93i§mard xvax am 21. Sejember 1872 auf fein ©efuc^ oon bem 2(mtc

be§ 2Jiinifterpräfibenten .entf)oben lüorben. 2tm 1. Januar 1873 war ®raf Dioon.

fein 9la(f)fo[ger geworben.

-) S)en dürften ja §ot)enIof)e=Sangenburg.
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beroerbe. ^Hoggenbad) meint, ha'^ 33i§mard 9)lanteuffel oon f)ier fernt)atten

unb nad) Sßaxi^ oorfi^Iagen irotle. Se§f)alb tüirb bie ^a<i)t je^t aud) x\o6)

ttid^t fo batb entj(^ieben rcerben, ha er nod) nid^t roeife, iraS bann mit

Stmirn gefc^ef)en füll. äHünfter roünfc^t bringenb, nad) Sonbon ju !ommen.

33ieneid)t gelingt e§ i()m.

^ei einem ^iner bei 5^amefe fprad) id) mit biefem oon f5^rie§. @§

jc^eint, i>a^ mti)X beffen etroa§ äurüc!l)altenbe 5lrt gu ber 9}erftimmung in

militärifd)en Greifen 5lnla^ gegeben l)at. ^ofitioe§ mu^te auc^ ^amefe

Tiid)t an il)m au§ju[e^en.

©eftern mar bie ©i^ung über ben ßa§!er[c^en Eintrag. •) ^d) mollte

«rft fprec^en, unterließ e§ aber bann, nac^bem 33raun (@era) meine 2lrgu=

mente alle üorgebrad)t l)atte, ha id) gu beren 2ßiebert)olung feine Saft t)atte.

9Jlittag§ mar id) mit ben anbevn 9^eid)gtog§prä[tbenten sum ®iner

beim Haifer. ^ie S?aiferin, neben roeld)er id) \a% fprad) oon ben (Sytremen,

bie §u oermeiben feien, ^d) benu^te bie @elegenl)eit, il)r ju bemonftrieren,

ba^ bie germanifd)e S^affe fic^ gemöl)ntic^ oon @;rtremen fernl)atte, unb

ha^ e§ eine @igentümlid)feit ber lateinifc^en S^iaffe fei, §u ©jtremen in

^oliti! unb 9ieIigion gu gelangen. ®er 3^omane fei entmebcr bigott ober

tabifal. ®er 2)eutfd)e l)alte bie ^Dlitte, gie'^e nidjt bie äu^erften ^onfeguenjen

ber ^rinjipien, unb jum ^emeife führte id) it)r ben "»Proteftantiimug an.

2ll§ bie Eaiferin bagegen ben ®rei^igjät)rigen ^rieg anfül)rte, bemerfte ic^

it)r, ba^ ba§ eigentliche Unl)eil be§ 2)rei^igiäl)rigen ^rieg§ un§ au§ bem

2lu§lanbe ^ugefommen fei. ®a§ fd)ien il)r boc^ aud) unbeflreitbar. @in

S3eil(^enbufett, ha§ mir bie ^aiferin bann gab, betrad)tete iö^ al§ ein

3ctd)en, ba^ meine ®i§fuffion bie 2ltlerl)öd)fte Unjufriebenlieit nid)t

erregt l)atte.

2lbenb§ mar id) in ber parlamentarifd)en ©oiree, rao ic^ §uerft mit

©tefant fprad), ber fc^r oernünftige 3lnfi(^ten über bie ©c^mierig!eiten

cntmidelte, in meld)e bie liberale Partei burd) it)re regierung§freunblid)e

(Stellung fomme, ha bie beutfc^e liberale Partei baran nid)t gemöl)nt fei.

Sßet)renpfennig, ber ftc^ bann ju mir fe^te, ermäl)nte ber Intrigen, bie

um ben ^aifer getrieben merben, unb ha^ man it)m je^t bie rabifalften

^Berliner S3lätter §ufommen laffe, um il)m 5U bemeifen, ha^ ^uftänbe wie

im ^atjre 1848 §u beforgen feien. 3od)ariä er5ät)lte mir unb ^infd)tu§

oon hzn S3er{)anblungen in ber ^ommiffion be§ ^errent)aufe§ für bie

.^ird)engefe^e. ®a gel)t nicl)t§ oormärt§. Tlan mirb be§t)alb morgen im

^errent)aufe eine Interpellation in ©jene fe^en, mobei ^i§marc! bie

1) Sen bereiti iüteberf)oIt angenommenen SIntrag ouf 3luibel)nung ber S?om=

petenj ber SieidiSgefe^gebung auf ta^ gefomte bürgerltd)e 9iec^t, haS ©trafred)t

unb haS gertd)tlirf)e S3erfaf)ren, ^er ^räfibent 2)elbrüd fteltte bieSmal bie 2lnnat)me

in 2tu§ficf)t.
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Hommiffion fragen loirb, ma§ fie juftanbe gebradji I)abe, roorauf bann

n)at)rjrf)einlirf) ha§ ^errcnl)au0 ber ^ommiffion bie ©arf)e abnef)men unb

im Plenum beraten rairb.

SBertin, 21. afpril 1873.

^eute SOBieberbeginn ber 9fteirf)§tag§fi^ungen. Sßir, ba§ f)ei^t bie

^räfibenten, rcaren ju bem ©alabiner ju @f)ren ber 93ermät)lung be§

^rin^en 2tlbred)t eingelaben. 2)a nun ba§ ®iner um 3 Ut)r, ber 9?eid)§=

tag aber erft um 1 UI)r beginnen fotlte, fo mar e§ nirfjt möglid^, beibe§

ju Bereinigen. ^6) fd)Iug be§l)alb ©imfon unb Sennigfen cor, pm ®iner

§u gefien unb mir ben SSorfi^ §u übertaffen. 9flun mürbe aber bie ©i^ung

frf)on um 2 Ut)r gefc^Ioffen, unb jo fonnte id^ ungef)inbert ju bem ®iner

mitgef)en. 3lfle§ mag an gros bonnets in 33erlin mar, fonnte man ba

fet)en. ^d) fa^ jmifc^en §mei ^ofbamen. SSon ^onoerfation mar aber

feine Sf^ebe, benn bie SJiilitärmufi! oben auf ber ©alerie marf)te einen

^eibenlärm. ©ic begann mit ber Duoertüre gu „^ibelio" unb id^ meinte

einen ^|5arabemar[d) §u {)ören. S^lad) Stifd) !am 33i§mard 5U mir unb

jagte: „©ie rcaren ber @efaf)r au§gefe^t, üom 9fteic^ in 3lnfpru(^ ge=

nommen 5U merben, unb sroar für ben Soften in Sonbon." ^d) fagte:

„®a§ rounbert mic^, benn id) t)atte bi§f)er gemeint, ber ^ronpring f)obe

für meinen 93etter ßangenburg gefprod)en." 53i§mardE barauf: „^flein, c§

mar oon 3^nen bie 9f?ebe. ^d) 'i)abt ©ie mit ben anbern ^anbibaten

bem ^aifer in 2Sorfd)(ag gebrad)t, unb ber ^aifer jagte oon ^f)nen : „®er

märe mir gerci^ am angenel)mjten, menn er e§ annimmt." 2ttlein id)

fonnte bem ^aijer nid)t t)er^el)len, ba^ ^f)re ©rnennung aud) 9lad)teile

t)aben mürbe, ©ie finb ber einzige ©ranbjeigneur in ^ai)ern, ber rei^§-

treu ift unb ber pgleid^ bo§ ^ßertrauen be§ ^önig§ oon Magern 'i)at

©ie fönnen aljo in ®eut[d)Ianb me^r rcirfen al§ in ©nglanb. '^k\t

©rraögung ^at aud) baju gefüf)rt, baoon ab5ujet)en." ^c^ jagte borauf,

„^d) jei für bie gute SJ^einung fe^r banfbar, f)ätte aber Sonbon nid)t an=

ne!f)men fönnen. ^äme einmal ber 3^all oor, ba^ id) bem ^aijer an irgenb=

einer ©teile nü^tid) jein fönne, fo häk id) ha§ in ber 3Beije gu madjen,

ba^ ber ^aijer an ben Slönig oon 35at)ern jc^riebe unb it)n bitte, mid^

if)m für ein poar ^a{)re gu borgen, „^a," fagte ^i§mard, „bo§ ift ber

rid)tige SGßeg." 2)ann fprad)en mir oon 33i§marcf§ 9fteife na^ 9J?ünd)en.

@r fagte, er l}ah^ bie 2lbfid)t, bem Könige auf§umarten. ^d) erjöfilte if)m,

rca§ id) bem ^önig barüber gefagt ^aU, ba^ nämlid) S3t§mar(i in feiner

eigenjd)aft al§ 3f?eic^§fans(er fid) alB ben 2)iener be§ ^önig§ oon S3av)ern

anfet)e unb fid) oerpflic^tet f)afte, bem Könige feine ^ulbigung barjubringen.

^a§ fei gan§ rid)tig, meinte S3i§mardf, er werbe e§ au^ tun, wenn er

nac^ Bayern fomme. @r brauche ba§u feinen preu^ifd^en ©efanbten. @r

fönne ju jeber ©tunbe f)inge{)en unb fragen, ob ber ^önig i^n fe^en

Surft C>o^enlo^e, 5)entroürbigfeUen. II 7
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lüolle. ^(^ mat)ntc noc^, er jotlc ha^ ja im 2lugc 6el)alten. ^enn burrf)

langes 2Infragen werbe bie ©ad^e oerborbcn. S^od^ mu^ td^ beifügen,

ba^ 33ilmar(i mir auc^ fagte, er get)e mit nac^ Petersburg, um bie @in=

flüfterungen aller alten SDBeiber üon ©uropa, bie auf ben ^aifer to§=

gelaffen mürben unb in Petersburg auf il^n warteten, ju paral^fieren.

2lbenbS 3^eftt()eater: „^pl^igenie" oon ©lud, alle 3uf<i)öuer im erften

9f{ang unb im parterre in ©ala. SQ3ät)renb eineS 3K'ifct)ena!t§ ©erde

im ^on§ertfaal hinter ber föniglid^en Soge. S^leid^er ®iamantf(^muc£ ber

S)amen. 9^ad^ bem Sweater mit 93iftor, 2lmelie, .^ermann, <Sagan

unb StabsimiH bei ber ^aiferin im ^alaiS pm See. ^eim S3erabfd)ieben

üerroidEeltc fid^ ber ^aifer mit einem ©porn in ben S^eppii^ unb fiel, aber

glücflid^errceife nur auf einen ^auteuil. ^ermann unb id) moüten ifin

auff)eben. ®r mar aber fd)on rcieber auf ben ^Seinen, al§ mir f)er§u!amen.

SBerlin, 24. 2lpril 1873.

^ä) a^ tjeute mit 2;auff!ird^en ju SJlittag unb ging bann mit il)m

ins St^eater. @r er§äf)lte mir, ba| 33iSmarcE roünfdje, ^erglaS möd)tc

burdt) i^n in 33erlin erfe^t roerben. S3ci ber großen ®our l)at, mie mir

Sftabomi^ er§äl)lt, eine oiolente ©jene smifc^en S3iSmardE unb ^erglaS ftatt«

gefunben. 33iSmorcE t)at, mie e§ fc^eint, bie ©elegent)eit com Qanm ge=

brod)en, ^erglaS eine ©jene ju mad)en. ^erglaS ^atte bie Ungef(i)ic!lic^!eit,

fic^ ni(i)t §um $8unbeSrat, fonbern jum biplomatifd^en ^orpS ju fteüen.

darüber mad)te iljm 53iSmarcE SSormürfe unb ging fo roeit, bie ^onoerfation

franjöfifdt) fortjufe^cn: „Comme vous etes membre du corps diploma-

tique, je dois parier avec vous la langue diplomatique" U. f. m. ^erglaS

foÜ ganj bla^ geworben fein. 9Jiir fd)eint, ba^ feine ©teUung unlialtbar

geworben ift.

SSon ^om er§ä^lte 2;aufftird)en, ba^ bie ^apftwatil in diom ftatt*

finben wirb. ®ie ^arbinäle feien oiel gu unberoeglid), als ba^ fte su bem

®ntfc^lu^ fommen fönnten, anberSwol)in ju reifen, um baS ^onflaoe ah'

ju^alten. @r beflagt fi(^ über baS 9}linifterium in 2Ründ[)en, baS il)m

feine anbre ©teüe geben wolle, unb er ift augenfd)einlid) l)ier, um für

feine 3Serfe^ung na(^ ^Berlin ober in ben 3lei(^Sbienft ju wirfen.

«erlitt, 23. Tlai 1873.

^n ber ©onnabenbfoiree oon 33iSmarc£ würbe bie SSertagungSfrage

befprod)en. @in 2;eil ber 5lbgeorbneten ift bafür, inSbefonbere bie ^reu^en,

bie il)reS SanbtagS wegen mübe finb, bie anbern wollen fortberaten bis

@nbe 3uni unb feine ^erbftfeffion liaben. S)aS wirb fid) bemnäd)ft ent»

fc^eiben. $8iSmardf fprad^ fein S3ebauern auS, nic^t nad^ S3remen i) mitget)en

1) 2lu§flu9 be§ SRci(i)§tag§ jur Seftd^tiguttg ber g^Iottc in SBilfielml^aocn.
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5u fönnett. @r fagtc ferner, e§ fei gut, ba^ ic^ bie ^•üf)rung be§ 9fieid)l=

tag§ übernehme unb nid)t ©imfon, roeil bann jroar rceniger f^ön gefprod)en,

aber taftooüer Derfaf)ren rcürbe. Sßarum er ©imfon rceniger %att ^u--

traut a[§ mir, rcei^ id) mrf)t.

2)ic ?^rage be§ 9f?ei(i)§tag§gebäube§ rcurbe in ber graftion oerf)anbelt.

^ie 9Jief)rI)eit rvax gegen 'i)a§ ^roQf(i)e ©tabliffement, rceit e§ ju rceit fei.

;3c^ formulierte meinen Slntrag, ber 33eifaII fonb. 31I§ am 9}?ontag bem 19.

bie <Bafi)t im 9fteic^§tag beraten mürbe, fiatte ic^ ba§ ^räfibium, fonnte alfo

meinen 2Intrag nid)t felbft einbringen. 21I§ nun bie 2)i§tuffion immer erregter

mürbe unb £a§fer ber Oppofition oormarf, ba^ fie feine SSorfd}Iäge mad)e,

frf)ic!te ic^ (5d)Ieiben meinen Eintrag, ber bann oon biefem eingebradjt unb

bei namentlicher Slbftimmung angenommen mürbe.

2lm 5D7ittrood^ früf) ging bie gro^e S^ieidigtaggfatirt nad^ ^Bremen cor

ftd^. Um 7 UI)r fanb fid^ bie @efellfd)aft , oiele 33unbe§rat§mitglieber

unb eine gro^e Qd){ 9fleid)§taglabgeorbncter, auf bem Se^rter 53aI)n^ofe

jufammen. ^c^ Eam mit ©tofd), SUlottfe, S3ennigfen in einen ©alonmagen

p fi^en. ^n Uelzen f)ielt ber 3ug- 2Öir mürben in ein feftlirf) gefrfjmüdtel

33at)n^of§(ofaI gefüt)rt, mo bie SDIagbeburg-^alberftäbter ®ifenbat)ngefell*

fd)aft un§ ein gro^e§ ©ejeuner offerierte. 2)er ^ireftor ber ^a^n t)ielt

eine fonfufe 2Infpra(^e, auf bie irf) antmortete, auf ben ernften ^w'ccE «^er

9^eife f)inbeutenb unb bann ben ®an! au§fpre(i)enb , ba^ bie @efellfrf)aft

ber 33a{)n „gu bem ernften ^agemerf ben <3c^mu(f he^ ^efte§ gefügt l)aht".

9lun glaubte ici) rutjig effen ju !önnen, all plö^lic^ im .^intergrunbe beS

©aal§ eine (Stimme ertönte: „SJleine f)erren!" @l mar ber ^ürgermeifter

oon Uel§en, ber un§ im Sflamen ber ©tabt beroillfommte. 2)elbrü(f, ber

fi(^ barauf nic^t gefaxt gemact)t t)atte, hat mic^, aud) barauf gu antmorten,

worauf id) benn mieber lo§fd)rie (benn ber ©aal mar riefig gro^) unb

auf bie Bürger üon Uelzen ein |)od) au§brad)te, e§ al§ ein günftigel 3^i<^ßn

für bie (Sinigfeit ber beutfd)en ©tämme Don 'i)^n Sllpen bil jur Süneburger

|)eibe beutenb, 'öa'^ ein fübbeutf^er $ßolf§Dertreter biefe norbbeutfd)e ©tabt

begrübe. 9Jlan mar mit biefen mangell)aften ^mprooifationen jufrieben.

®ann ging c§ roeiter nad^ ^Bremen. ®ort empfing un§ ^. ^. SJieier auf

einem ^oftament, ha^ er fid) jur 9Inrebe \)aitt bauen laffen. S)elbrücf

antmortete im 9kmen be§ 33unbe§rat§ unb be§ S^^eidjgtagg. ®ann fut)ren

mir in unfre Quartiere. 3<^ ^ont mit ^äuftle unb Suyburg jum bat)rifc^en

Äonful Sürmann, mo mir in einem Ijübfdien ^aufe an ber ^romenabc

Don ber Familie empfangen mürben. Bremen fic^t au§ rcie eine t)übfd)e

englifd)e Sanbftabt unb mad)t einen fe^r angenel)men ©inbrud. Um V-z 4 Uf)r

mar 'öai gro^e ^^^efteffen in ber Sörfe, oon bem bie Rettungen au§fül)rli^

berid)tet ^aben. ÜJieine 9f?ebe mar felir gut aufgearbeitet, id) mu^te aber

fo ftar! fd)reien, um ben großen ©aal auljufüUen, ha^ mir nad) ber
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^älfte Dom ©(freien fd)n)inblig rourbe unb trf) beinatie ftedfen geblieben

lüöre. @§ ging aber gut ah unb ber ^w'ijdj^^taß rcurbe nur oon ben

3unäd)ftfi^enben bemerft.

2tbenb§ ©oiree bei SJZeier unb bann bei SRo§Ie. ©el)r elegante

SCBol^nungen.

2tm anbern Sog früt) 72^ Ut)r galjrt mit ber 33af)n nac^ S3remer=

I)aöen. 3)ort jrfjifften n)ir un§ auf bem jd)önen Dampfer be§ 9]orbbeutfrf)en

SIor)b ein. @§ ift ba§ einer ber brei^ig Dampfer, bie nad) 9^en) ?)or! ge^en

unb §n)ölfl)unbert ^affagiere führen fönnen. ®ie ©inridjtung ift fe^r fornfor*

tabel, ber ^ienft uertrauenerrcedenb. (B§ follen je^t bie beften (5ct)iffe narf)

3lmerifa fein, .^ier natürlid^ Dejeuner, Sieben, allgemeiner ^ubel. ©päter

mürbe bie ©ee etroa§ bercegt, bod^ nur roenige fpürten (5eefran!t)eit. ®a0

Setter mar f)errlic^. Qa\)lx^i<i)t ©c^iffe ful)ren mit. ©päter M ber @infal)rt

in ben ;9abebufen rourbe ein fleine§ SJlanöüer non brei ^rieggfc^iffen,

„5lriabne/' „^ertt)a" unb „Sorelei)", aufgefütirt. S3or 2ßiIl)eIm§liaDen fa^en

mir nod) brei Sorpeboeyptofionen an, bie gut gelangen. ®ie SGBirfung, bie fid^

un§ barftellte, mar, ha^ ba§ SJieer über bem eypiobierenben Sorpebo in einer

munberooUen bidfen ?^ontäne in bie Suft getrieben mürbe, ^ann ju g^u^ ^e=

fid)tigung ber Söerften unb einiger ©rf)iffe, „Slugufta" unb „^riebrid)

^arl". 2)ie SRanöoer, bie auf le^terem ©ct)iffe oon ben 9Jiatrofen au§=

gefüt)rt mürben, ba§ ©egetf)iffen u. f. m. rcaren fel)r intereffant. Um 5 U^r

gro^e§ ®iner auf bem „^önig 2ßilt)elm" mit ben obligaten hieben, .^ier t)atte

irf) bie 33ertretung be§ 9?eid)§tag§ an Sennigfen übergeben, ber feine ©adje

fe^r gut mad)te. Um 9 Ut)r gingen mir nad) bem ^af)n'^ofe, ber etma jetjn

SJiinuten com ^afen entfernt liegt, unb fut)ren mit einem ©ytrajug nad^

Berlin jurüdE, mo mir t)eute SJiorgen 1/2^ Uf)r ant'amen. ^d) fa^ mit

TloUh, ©tofd) unb einem SJlarineoffijier in einem ©alonmagen, mo jeber

oon un§ ein Kanapee jum ©d^Iafen I)atte, fo ba^ icf) auSreid^enb auS*

gerulit l)ier anfam.

«erlin, 5. ^uui 1873.

@eflern oon ©rabomo^) §urüdE. ®ie 9fteid)§tag§fi^ung mar fd)mad^

befudjt, unb fo fanb benn aud) auf Eintrag be§ f5^reif)errn oon ^etteler bie

9(u§säf)Iung ftatt, bk ergab, ha^ mir nid^t befd)Iu^fäf)ig maren, morauf

bie ©i^ung aufget)oben mürbe. 2öäf)renb ber ©i^ung f)atk id) im 3Sor=

faal eine intereffante Unterfjaltung über haB 9teid)§tag§gebäube. ®l fanb

fid) eine Stnjal)! 3tbgeorbneter mit ^elbrüdf cor bem ©tabtplan ein unb

bi§futierte ben ^la^ für hai neue ©ebäube. ^d) fat) 5U meiner ^^reube,

ba^ alle barüber mit mir einoerftanben maren, bo^ ha^ befle fei, ba§

©ebäube in bem Sflaum bei ber ^orjellanfabri! aufpfüt)ren. 3Son ^roll

1) ®ut in ber ^rooinj ^ofen, ba§ ber 3^ürft erworben l)atte.



5 m 9ietd)§tage (1870 bi§ 1874) 101

tooltte niemanb etiüa§ rciffen. 2lbenb§ rcar @atatl)cater für ben ©d)a^

Don ^^erfien. 2)er ^aifer raot)nte ber SSorftellung mcl)t bei. ®er ©i^a"^

füt)rte bie ^aiferin in bie Soge unb bena(}m fid) ba siemlic^ ungeniert.

@r wav in fi^roarjem, mit S)tamanten benät)tem diod unb ber j^iüarjen

9)lü^e. @r trägt eine golbene S3rille. ^m 3roi[cf)ena!t war in bem grofsen

goi)er ©erde. 3<i) freute mid^ in 'oi^ 9lä{)e, all ber (B6:)a1:) mittels ®o(=

met]'d)er§ mit 93i§marcf fprac^', ben er über uiele§ au^sufrogen jd)ien.

®ie Slntmorten, bie i^m ^ilmarcE geben lie^, fi^ienen ii)n mel)rmal§ in

(Srftaunen ju fe^en. ®r foH fef)r lernbegierig fein, unb fein ©totj ift, ber

^^eter ber ©ro^e für "»^erften ju fein. 3)a§ Ballett „©arbanapal" mar furc^t=

bar (ongroeilig, unb id) benu^te eine günftige @elegent)eit, um ben ^rü()ofen

um 9 Ü^x äu üerlaffen.

6. Sunt,

©eftern 3(benb ©oiree in ^ot§bam im bleuen ^a{ai§. ^^rac^töoUc

@artenbeteud)tung. 2)er ^Bdja^ tarn etroa§ fpät. 2)ann ^romenabe im

©arten unb (Souper unb um V2II ^^^ 9^üdfat)rt nad) 33erlin. §eute

9'teid)§tag§fi^ung, roo mir müt)fam befd)lu^fä{)ig waren. 2ßäf)renb ber

©i^ung !am ber ^6:)af) für eine 33iertelftunbe, um fid) ben ^eid)§tag an^

3ufel)en.

^eute 3lbenb j^-raftionlbiner ber 9(ieic^§partei für 9JIünfter, mobei ic^

toaftieren mu^.

7, ^unt,

S)a§ geftrige ^anfett für 9}lünfter oerlief fet)r gut. ^ermann brad)te

bie ©efunb^ett be§ ^oifer§ au§, j^riebenttjal f)ielt einen magren 9le!roIog

auf SJiünfter, biefer banfte. S)ann trän! SuciuS auf bie @äfte unb befonberS

auf ba§ '^räfibium. ^d) banfte in einer jiemlid) langen 9^ebe, bie oiel

^nüang fanb.

2lbenb§ um 10 Ut)r mar id) bann in ber ^ommiffionlfi^ung. ^eute

9flei^§tag§fi^ung unb um 5 Uf)r ®iner bei Sigmare!. Slac^ Sifd) lange 5!on=

oerfation um ben runben 5;ifd), roo SiSmard faft immer allein fprac^.

@§ mar Don ben SSerfaifler SSertrögen, oon ber ©tedung ber einjelnen

Staaten gegenüber bem 9ieic^, 00m ^aifertitel u.
f.

ro. bie 9iebe.

SSerlin, 16. ^uni 1873.

i^reitag ben 13. 1)atte id) ein intereffanteS ®iner hd SJlinifter 2)elbrüc!.

Sieben einigen Sunbe§rat§mitgliebern unb Beamten lüoren Sigmare! unb

©ulenburg anmefenb, bie nac^ 2:ifc^ auf bem Salfon bei ber 3^90^^ i"

ein eigentümliche^ 3roiegefpröd) gerieten, roeld)e§ fic^ barin fon§entrierte,

'öa^ ©ulenburg Sigmarrf oorroarf, ba§ er feine ©teüung fo §ured)tma(^e,

rcie e§ if)m paffe unb roie nur er e§ bur(^füf)ren !önne. 53i§marc! oer=



102 Sni 5Reid)§tage (1870 bi§ 1874)

teibigte feinen ©tanbpunft. ©omstag 2lbenb war i6) hti öi^marcf. @§
roor ha oiel bie Siebe oon SSiftor§ 5lbreffe f(^tefij(i)er ^atf)o(i!en, ^) unb

Söilmarcf wax jel^r erfreut, ba^ SSiftor fi^ baju I)atte bereit finben laffen.

@r I)offt, ba^ bal gute ^Jolgen ^aben rcerbe, unb gab mir ben ^rii)a{t ber

Slntroort an, bie ber ^aifer barauf erlaffen werbe. 2Bir raoUen fef)en,

voü§ barau§ folgen wirb. Sonntag roar id) mit 23iftor unb (£arl ©alm
nad) $8abel0berg jum 2)iner gelaben. 2Bir trafen auf bem ^af)ni)ofe

mit 9floggenba(^ jufammen. 3)er ^^ar! oon SabetSberg mar in feinem

f^önften ^uftanb. 2)er ^aifer fc^ien rco^I unb t)eiter. ©benfo ber ^ron»

prinj. 2)ie ^aiferin unterhielt fxc^ mit mir über feltene S3üc^er. Slac^

2;ifd)e jeigte fie un§ i^re ^ül^ner. 2)ann diüdU^x nac^ Berlin.

^eute 9fteid)ltaglfi^ung, am ©d)Iuffe ber gro^e ©peftofel §n)ifd)en

Söiimarc! unb £a§fer. S3eibe Ratten unrecht. S3i§marc! fet)lte in ber ^orm.

2)a§ 3ßntrum t)atte ^reube an bem t)äu§lic^en ^n'ifi-'^)

»erlin, 23. ^uni 1873.

2)er 9^eid)5tag ge^t ju (£nbe. ^^^otograp^ien werben au§getaufc^t

unb 3^raftionleffen gel^alten. 2öir l^atten geftern unfer @ffen. ^d) ^atte

©imfon unb ®neift eingelaben unb hk ©inlabung jum fogenannten

©(^rippenfeft in ^ot^bam mit ©titlf^roeigen übergangen. Um 4 \Xi)x

oerfammelte fid^ bie ^^^raftion in ber ^Reftauration beä 9iei(^§tag§gebäube§.

2Bir roaren menig ja^lreic^, roa§ beim Stieben fiörenb ift, ba bann bie

nötige 2lnregung ber ju^örenben SJienge fet)lt. ^ä) t)atte ben Soaft auf

ben ^aifer au^jubringen unb tat bieä mit roenigen SBorten. S)ann brad^te

S3ernut!) @imfon§ ©efunb^eit au§. 2)iefer antroortete in längerer !unft=

Doller Siebe. @r banfte unb bemerfte, ba^ er bie ©rfolge feiner parlamen»

tarifd)en 3Bir!famfeit feiner 2;ätigfeit al§ iRic^ter oerbanfe. 2luf bicfe

2;ätigEeit unb bie erfreulichen Erfahrungen überge^enb, fprai^ er oon %xaxd'

fürt, Don ber 23erbinbung @übbeutf(^lanb§, ber ©inigung aller ©tämme

unb fam bann auf mi(^ p fpred)en, in fet)r lieben^roürbiger 3Beife ben

@oetl)efd)en 3) S5er§ auf mid^ jitierenb:

1) S)ie nad) ber ^ublifation ber Sird^cngefc^e an ben König gcri(^tetc 2lbteffc

nicf)tultromontaner Satf)oliIen oom 14. $5uni 1873. S)er König banfte in einem

©(^reiben an ben §^ä09 oon JRatibot oom 22. ^^uni.

2) 2a§fer f)atte mit aSegug ouf :3nitiatiDanträge uon „Otec^ten be§ f8olt§"

gcfprod^en. S3i§marcE tabelte bie „beflamatorifdie Slbfc^roeifung ouf bie fogenonnten

93oIf§rec^te" al§ „SteminiSsenjen aui einer oergangenen 3eit". @t erflärtc, au(^

SSoIfloertreter ju fein, unb oerbat fid), „ttn SRamen be§ SSolfg ju mouovoUfieren

unb it)n bauon auSjufdjlie^en",

3) ^err ^rofeffor Qtiä) ©dE)mibt ^attc bie ®ute, bem Herausgeber mitjuteilcn,

ba^ biefe 33erfe au§ bem ®ebid)te ftammen : „3)ie %zin be§ 28. Sluguft banibar

ju errcibern", 1819, Sßeimarer SluSgabe 4, 42.
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„g-retgefinnt, fic^ felbft bcf(ä)rän!enb,

immerfort baS '3läd}\tt benfenb,

Sätig treu in jebem Streife,

Stiü bet)arrlid) jeber SBeife,

gjid)t üom SBeg, bem graben, roeidienb

Unb sule^t ta§ S^zl erreid)enb."

;3rf) nel)me ba§ 2ßort al§ ein erfreulid)e§ ^^ugniS mit fort, ©ncift

fprad) bann fef)r gut rcic immer unb jule^t SSölf, fein Sieblingltl)ema,

bie lUtramontanen, berüf)renb.

§eute ift ©i^ung bi§ 3 U^r, bann ^aufe unb Slbenbfi^ung. 2)onnerltag

rcirb n)ot)l alleg oorübcr fein.

S3i§mord fiat fic^ oon ben ©efc^äften be§ preu^ifc^en 9Jlinifterium§

beurlouben laffen. SÖBiffenbe meinen, bo^ er bie§ tue, um feine ©egner

beffer au§ bem ©attet ju f)eben. @r roerbe oorläufig ben ©efd)äften fern»

bleiben unb bann, menn e» an bie S3eratung ber SJüIitärorganifation ge^t,

fagen, er fönne biefe nur mit einem I)omogenen aJZinifterium burc^fe^en.

®ann roerben Ü^oon unb ©ulenburg fallen unb an bie ©teile be§ legieren

f^-ordenbecf treten. @r t)at recl)t, e§ §u tun, menn er e§ burd)fe^t.

^eute ^Beratung über bie 3iiftin^i"U"g 5" ^^^ ^atf)olifenabreffe. @§

fanben fic^ nur roenige, um bie ©ac^e §u unternel)men. 33öl! ift bafür,

and) 33iirger§. S)ie anbern mollen ni(^t§ baoon miffen. ^d) brängte

nic^t unb taffe bie ©ac^e fallen.

aSerlin, 25. ^uni 1873.

^eute ©c^lu^ ber ©effion. ^i§mar(i fc^lo^ ben 9'^eic^§tag am ®nbe

ber testen ©i^ung.

©eftern Slbenb mar ic^ no^ in ber S^ieftauration 9tubin, wo id) neben

2Jlarquarbfen fa^, ber mir fagte, id) mürbe ot)ne ©cl)n)ierigfeiten in meinem

2öal)lfreife roiebergen)ät)lt merben. 3Jliquel, ber aud) bort mar, fprad)

feine ^nbignation über ben SJiinifter ©ulenburg au§, ber bie roic^tigften

©teilen feinen ^eunben unb SSerroanbten gebe. ®er ^räfibent (Sulenburg

in ^annooer tauge nid^t, nod) roeniger ber ^räfibent in 33re§lau, S^lorbeus

ftr)d)t, ber fogar ultramontane SSelleitäten l^abe. 9Jian muffe jebenfall§

im nädjften preu^ifd)en Sanbtage ©ulenburg ftürgen.

^eute mar noc^ eine wenig befud)te ?5raftion§fi^ung, mo Sernutl) ber

^aftion ben 3)an! bc§ 23orftanb§, ©djleiben bem 33orftanbe ben ®anf

ber ^^raftion au^fprad). 9Jian üer^anbelte bann nod^, ob man fid) an ber

^Debatte über bie ^efe^ung ober 9^id)tbefe^ung be§ römifd}en ^often§ be=

teiligen moüe. Söme, ber feinen Eintrag auf ©trei^ung be§ 33otfc^after=

poften§ bringen mollte, befann ftc^ auf meinen ^at eineä S3efferen unb

fprac^ nid)t.

|>eute ben 26. bei ©imfon. tiefer glaubt, ba^ feine SCBat)len ftatt=

finben merben, fonbern berfelbe 9ftei(^§tag mieber berufen merben roirb.
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SGBir fpradjen lange oon bcm neuen Oberpräfibenten 9^orbenflgd)t , ben

(Simfon fe{)r rü!)mt. 2öir fd)teben unter gegenfettigen ?^reunbf(i)aft§=

t)er[td)erungen.

Um 4 Ut)r nac^ ^abe(§berg, rco id) mit ^rinj Sßtlfielm oon 33aben,

bem ^ringen Söil^elm oon Sßürttemberg unb ©ulenburg bei bem ^aifer

a^. 2)er ^aifer fiet)t root)! au§, aber er fommt mir bod) etrcaS gealtert

Dor. @§ ift, al§ roenn plö^tid) tia^ t)ot)e 2llter über it)n gefommen märe.

33ei ^ifd) mar bie Unterf)altung [ef)r Iebt)aft. S)er ^aifer fa^ oben am
@nbe ber Safel, bie beiben ^^rinjen neben if)m, bann ©ulenburg unb id)

unb bie übrigen ©äfte. 9Iad) %i'\6) banfte mir ber ^aifer für allel, roa§

i(^ im 9^ei(^§tage geroirft f)abe. „^d) mei^," fagte er, „roo (Sie ^f)rc

§anb barin ^ahen, ha get)t bie 'Bad^t gut." ^c^ trennte mid) mit 3Bel)-

mut oon bem alten ^errn, ben id) oielteid)t nic^t roieberfet)en merbe.

hoffentlich ert)olt er fid).

2tu[fee, 7. ©eptember 1873.

^eute Slnfunft ©eljerS. @r !am oon ©aftein, rco er bem 5laifer

über feinen 2{ufentt)alt in 9iom 33erid)t abgeftattet f)atte. ') @r ift oon

SInfang 2(pril bi§ @nbe ^uni bort gemefen, um für ben 3^aII be§ SCobel

be§ ^^apfte§ beim ^onflaoe anmefenb gu fein. 2((§ ber ^apft fid) erf)olt

t)atte unb @el§er§ Informationen oollftänbig rcaren, reifte er rcieber ab.

@r ift über ^ern f)ingereift unb f)at bort oiel mit SBelti, bem SJiitgliebe

be§ f(^roei5erifd)en ^unbe§rat§, oerfe^rt. @r rü!f)mt biefen fel)r al§ einen

in feinen 53e5iel)ungen jur ^urie Dorfid)tigen unb energifd)en SJIann. ®er

91un§iu§ I)at fid) alle 9Jiül)e gegeben, bie ©d)roei5 oon ®eutferlaub §u

trennen. 9Jlan t)at ben ©d)raei3ern jebe§ möglii^e ßugeftänbniB in 3lul-

fic^t geftetlt, raenn fie eine feinblid)e Stellung gegen ba§ S)eutf(^e S^teid)

einnel)men roollten. Söelti ift barauf nic^t eingegangen. ®er öfterreid)if(^e

unb ber bat)rifd)e ©efanbte l)aben biefe :3ntrigen eifrigft unterftü^t.

2Bir famen bann auf ©eljerS Stellung pm ^aifer unb gu ^i§maxd.

(feiger rcill nic^t mieber nad) Sflom gel)en, menn if)n 33i§marc£ nid)t beffer

bet)anbelt al§ bi§t)er. SSom 5laifer fagt ©eljer, ha'^ er fel)r TOot)l au§fel)e.

©ein @ebäd)tnil laffe aber fel)r nad) unb er \)ab^ nid)t met)r bie nötige

©nergie, um ^i§mard entgegenzutreten, ober etma§ ju befi^lie^en, ol)ne

S3i§mard oorl)er gefragt ju t)aben. 2)iefe Hoffnung muffe man gan§

aufgeben. 3d^ \)ahe fie fd)on lange nid)t met)r get)egt. 2Bilmom§!i be*

I)auptet, ber ^aifer fprec^e nid)t met)r mit ber ^aiferin über fird)lid^c

®inge. ©eljer bejmeifelt haB; i6) aud).

1) Staatsrat ©elser oerroeilte roäf)renb be§ ^ulturfampf§ im 2Iuftragc be§

Saifer§ unb be§ ®ro^I)er5og§ oon $8aben roieber{)ott in diom, um über bie bortigen

58erf)ä(tni)"fe (Srfuubigungen einjuäiefieu unb S3erirf)te su erftatten.



Sm 9ieic^§tage (1870 bi§ 1874) 105

3Son ©uftao fagt ©e(§er, ba^ beffen g^reunbe feine 9tücfreije nad)

SJom je^t nid)t für nötig tjalten. ®a^ er aber jum ^onflace §urü(ifomme,

wirb qI§ eine 9lotn)enbig!eit angefe{)en, ber er fid) nid)t ent5iet)en fönne,

@el§er will if)m in biefem ©inne fd)reiben. 9Jlan glaubt, ha'^ ber ^ap[t

mit ber folteren ;Sa^re§§eit rcieber bie Einfälle befommen fönne, an bencn

er in biefem ^rütjjafir gelitten f)at, unb bie fel)r gefät)rlid) raaren, 3ln=

fd)tt)etlungen be§ ^örper§ mit ^ongeftionen, bie ben SCob t)erbeifüt)ren

fönnen.

3tltauffee, 9. September 1873.

©eftern g^ortfe^ung ber Unterfjaltung mit ©eljer. 2Ba§ bie Üinftige

^apftmal)l betrifft, fo ^at ©eljer erfahren, ha^ Sf^iario ©forja früt)er oon

ber italienifdjen Siegierung al§ geeigneter ^anbibat angefe^en raurbe, je^t

aber oon il)r rcieber aufgegeben ift. @§ fd)eint, ha'^ in ben Stegen, in

meldten ^iu§ IX. fran! mar, eine ©onbierung be§ S^arbinal§ Diiario ftatt=

gefunben \)at, aber ol)ne Stefultat geblieben ift, ober rcenigftenS fein er=

n)ünfd)te§ 9?efultat gel)abt f)at. ^e^t l)at bie italienifc^e Delegierung feinen

^anbibaten. ©eljer glaubt, bie beutfd^e S^tegierung fönne fef)r woiji ®in=

flu§ auf ta^ ^^onflaoe f)aben unb muffe aud) auf bie italienifd)e 9legie=

rung brücfen, bamit biefe il)re ^äben fpielen laffe. ®§ fei rcat)rfd)einlid),

ba§ irgenbein alter ^arbinal gen)ät)lt rcerbe, ber in ber bi5f)erigen SBeife

fortgef)e. 2)od) fann man gar nid)t Dorau§fel)en, mie bie 2öal)l auffallen

mirb. 3Bir befprad)en bann bie g^rage, ma§ für S)eutferlaub beffer fei,

bie SGßat)l eineg enragierten Heloten, ber üon 'Siom meggel)e unb alleä

brunter unb brüber bringen lüoUe, ober eine§ gemäßigten, ©eljer neigt

ju ber SJleinung, ha^ le^tereS smecfmäßiger fei, ba man nid)t rciffe, raie

meit bie 33eDÖlferungen gu fanatifieren feien. Ueber^aupt benft er üiel

barüber nad), raie bie fir(^lid)en SCöirren gu beent^igen feien, unb tabelt,

rcenn aud) gang leife, ha§ ju große 3Sertrauen in bie ^lird^engefe^e unb

in bie ©efe^e überf)aupt. ®§ fei fd)mer §u entfdjeiben, ob e§ gefät)rlid)er

fei, bie 53ifd)öfe §u 9J?ärti)rern gu machen ober bie ©efe^e nidjt in if)rer

ganzen (Strenge jur Slnmenbung p bringen. (Sin SRittelmeg fönne ge=

funben merben, boc^ bebürfe man baju in 9^om eineS aufgeflärten 9Jlanne§,

mit bem ein oernünftigeS SBort p reben märe, tiefer fefjte burc^au§.

eben be5l)alb l)offe er auf einen gemäßigten ^apft.

®er ^ronprinj ^at fid) ©eljer gegenüber nid)t gang ^uftimmenb ge=

äußert. 2)ie ^ronprin§eß table ben ^ird)enfonflift, rceil er oon ^i§marcf

^eroorgerufen fei, ben fie f)aßt. Sro^bem glaubt ©eljer, ba^ ber ^^ron*

prinj, menn er jur D^egierung fommen foUte, fii^ nidjt oon feiner g^rau

leiten laffen rcerbe. ©r loirb, mie mir beibe glauben, ^i§mar(f fortbauernb

al§ ütatgeber bel)alten.

2lbenbl begleitete ic^ ©eljer in benSJiarft, wo mir ux\§ um 7 Ul)r trennten.
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aSerltn, 19. 5«ooember 1873.

^eute frül) bei ^a\t. ^n betreff bei !ird)Iic^en ^onfliftl ift er ent»

fd)ieben, oortüärtS ju gef)en, Seboc^oro§!i wirb bemnäd)ft abgefegt unb

oieUeic^t aud) eingeftecft werben. ®ie ^ioitel^e pit g^alf für unumgänglid)

nötig. S)te ©ad)e rcirb in biefen ^agen bem ^oifer oorgelegt. 2)a ^^al!

entfd^teben ift, abzutreten, roenn ber ^aifer nid)t pftimmt, fo rcirb firf)

ber ^aifer n)ot)l bafür entfc^eiben, roenngteirf) in feiner Umgebung aüeS

aufgeboten lüirb, um it)n baoon abjutialten unb baburd) ben ^onflüt für

bie Sftegterung fc^mieriger ju macl)en. ®enn gal! fagt gan§ rid^tig, ba^

man bie SSermirrung, bie je^t burc^ bie S^lenitenj ber ©eiftlid^en in @t)e-

fad)en tjeroorgerufen mirb, in ben SHaffen nid^t ben S3if(^öfen, fonbern

ber ^tegierung in bie ^d)Vii)i fd)iebt. @l ift alfo eine Sebenlfrage für

bie S^tegierung, bem ein (Snbe ju mad^en.

^arl oon ^ofrf)entin, i) mit bem ic^ oon bem !irdt)Iic^en ^onftüt fprad^,

meinte, ba^ bie ©öfularifation aüer ^irc^engüter , bie Umroanblung ber

SBejüge ber Pfarrer in Sefolbungen unb bie 2luft)ebung be§ *ipatronat§

notroenbig feien, ^d) erroöfinte biefe 3^ragen ^alf gegenüber, ber fie al»

„fpäter n)ot)I nid)t ju cermeiben" bejeidjnete. S^it ^arl, ^öennigfen,

£a§fer u. a. ju SJiittag gegeffen. SaSfer trägt ©rü^e an ©tauffenberg

auf. @r foU fi(^ mieber etii)a§ t)on ber O^ortfd)ritt§partei entfernen.

SBcrün, 18. gebruar 1874.

9lac^bem mir SSiftor oor einigen Ziagen bie 3lbfid^t Silmarcfg mit*

geteilt l)atte, mid) al§ ^öotfd^after nad) ^ari§ ju fc^iden, unb ic^ in ber

3n)ifd)en5eit in 2)üffetborf mit SJZarie barüber beraten I)atte, rourbe id)

geftern Slbenb 9 UI)r p 33i§mard gerufen. @r empfing mic^ in feinem

Kabinett, lie^ ^ißöi^i^en unb @au be SSic^^ geben unb fprac^ juerft oon

Derfc^iebenen fingen. S)ann fam er auf hk 33otfd)aft. ®r fe^te perft

au§einanber, ba^ er ©(^roierigfeiten l)ahe, 93otf(^after ju finben, ba^ bie

@ranbfeigneur§ in ^reu^en fid) nic^t bagu eigneten unb er Dorjie^e,

einen 3fZid^tpreu^en ju net)men. ®ann fprai^ er oon Petersburg, mo

JReu^ unentbel)rlid) fei, t)on Sonbon, roo fic^ SRünfter ganj oortrefflid)

mad)e, unb oon 2öien, roo ©d)n)eini^ nid)t roo^I weggenommen werben

fönne, ba er für ^ori§ nic^t paffe, g^ür mic^ fei Söien ju unbebeutenb.

2tu§erbem fei c§ fein reiner S^ieii^Spoften. ©o wenig ein ^rieg mit

Defterreic^ ein europöifdjer ^onflift fei, fo wenig fei ber biplomatifd^e

^often ein europöifdjer. ^n ^^ari§ fei ba§ anber§. ^rieg unb O^rieben

mit ^ranfreid^ feien Don europäifd^er 33ebeutung. ^ubem würbe id^

gegenüber bem Äönig oon ^Sägern in SBien in eine weniger günftige

©teltung fommen, wätjrenb ic^ in ^ari§ 33ar)ern mitoerträte.

') ^rinj ^arl oon §oI)enlol)c-Sngelfingcn.
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Ueber 2trnim ersät)Ite er in jiemlirf) bitterer SBeife oQe^, roa§ i^m

auf bem ^ergen (ag. @§ fcfjcint, ba^ 3trnim ftd) qI§ ber SUiann gezeigt

^at, at§ ben ic^ if)n immer angefef)en ^obe, eitel, felbftfüc^tig, fatfd), aber

äu^erft gefreit. 2Irnim \)at bereits für ^onftantinopel angenommen, unb

ba§ ift !ein ^inbemi§. 3Benn bcr türüfd^e Sotf^after ernannt merben

roirb, mirb 5(rnim oon ^ari§ abgerufen. 33i§marc! roiH aber, um ben

9?eic^§tag nic^t ju inbiSponieren, je^t feine Ernennung nic^t oome^men,

fonbcrn erft nac^ <Sc^tu^ ber ©effion. ^c^ fragte i^n, ob id) an ben

König üon 33ar)em fd)reiben muffe, ma§ er fe!^r natürlich fanb. 2öit

fprad)en über ben ^ntjalt be§ ©djreibenl. @ine ®encf)migung ift nic^t

nötig, aber e§ ift gut, eine berartige 2Benbung ju gebrauten, ba^ ber

König ben ©c^ein bcr 3uftinimung t)at.

Urlaub roerbe ol)ne 33cbenlen auf brei 2Jionatc unb me^r erteilt.

®ic 3«it ber ®efcf)äft§fti[Ie fei, meint ^iSmarcE, roenn bie ©eebäber an*

fingen, alfo ^uli, Sluguft, September. Ueber bie politifc^e (Seite ber

%xaQt fprarf)en mir nur menig, roeil baju immer noc^ ^^it ift- ^iSmarct

fagte nur: „2ßir moUen ben ^^rieben erijatten, aber menn bie g^ranjofen

fo fortrüften, ha^ fte in fünf ^a^ren fertig unb entfdjioffen finb, bann

loipfc^tagen, bann fangen mir ben Krieg in brei ^at)ren an. 3)a§ l}aht

er il)uen offen fagen laffen. ®a^ Slrnim %l)kx§ geftürjt f)at ober it)n

nid^t get)alten l:)at, XDai)xenh er e§ tun foHte, mac^t it)m 33i§marc£ jum

großen SSorrourf. g^ranfveid^ werbe burd) Konfolibierung attianjfätjiger,

unb 2;t)ier§ roar bte§ roeniger, alfo mar fein SSerbleiben für un§ nü^Iic^.

aSerlin, 22. ^ebruav 1874.

©eftern 5lbenb !am ein Stetegramm oon @ifent)nrt: „%a§ oon mit

tieute 9^a(i)mittag vorgelegte ©efucE) fanb günftigfte 2lufnat)me." ®amit ift

biefc ©eite ber %vaQ,t sur 3ufneben'^eit erlebigt. Qd^ bin fe^r frof) bar-

über, ba e§ mir in biefer SBeife bie dindWtfX erleid)tert, menn id) mieber

in SSagern nü^lic^ fein !ann unb roifl.

^d) mar 2lbenb§ in ber ©oiree bei Sigmare!, roo id) it)m unb S3üIon)

ba§ 2;elegramm mitteilte. 9luc^ SSütor mar fet)r erfreut unb er§äf)tte mir,

bo^ ^anfenberg il)n gefragt I)abe: „2)er 33otfc^afterpoften in ^ari§ foU

ja befe^t fein?", worauf SSiftor mit: „i^a, ic^ l^abe e§ and) gel^ört," ge*

antwortet ^at. ^ranfenberg unb SJ^alt^a^n, bie fic^ beibe al§ bie unent=

bel)rli^en ^reunbe Si§marcf§ für 33otf(i)after* ober @efanbtf(^aft§poften

berufen füt)Ien, werben mir gram werben, wenn fie e§ aud^ nid^t fagen.

3Jlit bem 2)eon of Sßeftminfter (©tanler)), ber oon ^eterlburg

!ommt, wirb gro^e§ SGöefen gemad)t. ©cftern 2lbenb war er bei SSilmard

mit feiner g^rau, bi§ wir ilin mit ^^QQ^^i^ß^^ö^Pf ^om ©oupertifd^e weg=

röudjerten. @r ift ein feiner ajiann, fe^r einflußreich bei ^of. @r trägt
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i>a§ Habit habille bcr ®etftlid)en offen, barunter eine 2trt fd)n)ar5en

Unterrock bi§ an§ ^nie. @r fietjt au§, a(§ raenn er au§ 3Serfei)en einen

ft^rcarjeu S^to^fiaorunterroc! feiner je^njäfirigen 2;od)ter über bie äßefte

angezogen \^ütU.

(Heftern t)at SiSmardf feinen offiziellen Stntrag an ben i^aifer ab*

gefd)i(it. ©o wirb in ben näd)ften 2;agen bie Sombe planen. SSöIbern«

borff fd)reibt mir fe^r erfreut.

^n meinem ©efud^ an ben ^önig f)attc id) be§ „^ronbeamten" nic^t

@rn)ä!^nung getan, rceil e§ fid), wenn mir ber ^önig bie @enel)migung

jur 2lnnal)me be§ ^otfd)afterpoften§ erteilt, üon fetbft oerftel)t, ba^ ic^

biefe§ 2lmt beibel)alte. ^ejüglid) be§ ©taat§rat§ i)aU ic^ auf ^^äuftleS

ffiat gebeten, ©eine 9Jlajeftät möge Slnorbnung treffen, ta^ mir na6)

^eenbigung meiner g^unftionen al§ beutfc^er ^Botfd^after ber 3Biebereintritt

in meine ©teile al§ ©taat^rat a. ®. ermöglicht rcerbe. 9^ac^ bem 2:eles

gramm oon @ifenf)art ift bie§ gefid)ert.

t^ürft ^eter ju ©at)n=2öittgenftein, bamalS ruffifd)er SJiilitärbeoolI»

mäd)tigter in ^ari§, ber 33ruber ber ?^ürftin, fd)rieb biefer am 1. 3J?ärs

über bie 2lufnal)me, roeld)e ber O^ürft in ^ari§ §u erwarten ^be:

Depuis mon retour ä Paris je me suis occupe de täter le terrain

et de faire de la reclame en votre faveur en faisant sonner bieu haut,

qu'on devait etre flatte de l'envoi d'un grand seigneur independant

qui certes ne venait pas ä Paris dans le but de faire des chicanes.

J'ai pu constater que le monde officiel, le President et son entourage,

comptent vous faire l'accueil le plus hospitalier. Hier j'ai dine chez

le President et ai louguement parle de tout cela avec qui de droit.

Une partie de la societe vous accueillera de meme, mais je crois

que vous aurez de grandes difficultes avec les clericaux qui repaudent

dejä le bruit que votre mari, ami de Doellinger et vieux catholique,

vient ici pour accentuer encore la politique anticatholique de Bis-

marck. Voilä le point difficile et on ne peut se dissimuler que ces

gens-lä sont fort dangereux ici. Maman peut beaucoup vous servir

pour dissiper ces bruits fächeux, si eile le veut franchement. Mais

le voudra-t-elle? 1) voilä la question. En outre Clodwig aura pour

ennemis plusieurs juifs allemands qui fönt semblant d'etre patriotes

frangais et servent d'espions ä Arnim en echange de nouvelles poli-

tiques que celui-ci leur donne et au moyen desquelles ils tripotent

1) ®ie ©tiefmutter ber f^ürftin, g^ürftin SeoniUe ju ©agn^^SSittgenftein, ge«

borcne g'ürftiu 33ariotin§Eg, war mit ber S?ircf)enpoIiti! be§ g^ürflen md)t ein*

oerftanben.
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ä la Bourse. Ces individus, craignant de ne pas pouvoir conserver

les memes relations avec Clodwig, fönt une propagande active pour

Arnim et contre Clodwig. Je me suis dejä empresse de jeter quel-

ques bätons dans leurs roues gräce ä mes relations dans le monde

des affaires, mais neanmoins les juifs sont partout ä peu pres aussi

dangereux que les jesuites.

Journal.
Serlin, 1. mäx^ 1874.

©eftern ift bie 9lad)ncf)t rcegcn ber ^otfc^aft burd) bie „S^otional^

jeitung" r)eröffentlid)t roorben. 3Son allen «Seiten rcirb mir gratuliert.

Salier brüdlte mir feine 3uf^'iß^ß"^ßit barüber au§. 2lud) bei 33enba,

rao ic^ mit mel)reren eljä[fijct)en deputierten gum lanbrairtf(i)aftlid)en

^ongre§ ju 9}?ittag a^, mar oiel baoon bie Sf^ebe. 2)iefe Ferren maren

alle fel)r gut gefinnt. ®ie[e unb (Sraf 2)ürc!l)eim, et)emaligcr ^räfeft

unb ©runbbefi^er im @lja^, er§ät)lten unb erflärten oiel. ©ie beljaupten,

bie ©Ifäffer mürben fid) fd)on in bie neue Sage ber S)inge finben, bod)

moHten fie nid)t ben ©c^ein l)aben, all trennten fie fid) fo leidjt com

alten 33aterlanbe.

2lbenb§ ©oiree bei SiSmard. ^d) fonnte mit it)m nur rcenig fpredjen,

Da er oon ben Slbgeorbneten umlagert mar. SJioltfe mar mit meiner

Ernennung au^ einoerftanben. @r meint, bie 33onapartiften l)ätten bie

meiften ®l)ancen unb feien aud) für un§ üiel meniger bebenflid) al§ bie

Orleaniften. 3Son ®l)amborb fei feine S'iebe mel)r. ®er t)ätte nur bie

rcei^e ^aljm proflamiert, um nic^t nac^ ^ran!reid) gelien ju muffen.

§err oon ©c^ulte, ber z(i)k beutfd)e ^rofeffor, ift immer un^ufrieben,

"ta^ man tf)n nid)t mef)r fonfultiert, ha^ er überljaupt nid)t fo jur

(Geltung fommt, mie er gel)offt ju l)aben fc^eint. @r beroegt fid) immer

in alten @efd)id)ten über ba§ ^on§il, um bie fid) je^t fein SJZenfd) mel)r

fümmert, unb f)at allerlei (5fanbalgefd)id)ten über bie beutfd)en ^ifd)öfe, hk
aud) niemanb met)r intereffieren, menn fie aud) ma^r unb bebauerlid) bleiben.

^n ber 9}iilitärorganifation§frage t)errfd)t nod) Unflarl)eit. ©ooiel

ift nad) ber legten Stiebe oon SJiallindrobt fi(^er, ba^ bie Ultramontanen

ben (Sebanfen aufgegeben l)aben, um ben ^rei§ ber SJiilitärorganifation

^rieben ju mad)en. 3l)re Slnerbietungen fd)einen gurüdgeroiefen morben

5U fein. S)a§ @efe^, bie ^nternierung unb SSerbannung miberfpenftiger

©eiftlic^er betreffenb, foU bem 9fleid)§tag nod) »orgelegt werben. @§
fd)eint, tia^ ^ilmard ba§ tut, um gu beroeifen, ha^ ber ^ampf oormärt§

gel^t, bamit bie ©egner fid) nid)t ber ^llufion t)ingeben, er rceid)e prücf.

Öm übrigen bin ic^ überzeugt, ba§ man bie ^anb pm ^rieben nid)t

äurüdmeifen rcirb. 3lber fie mu^ gereicht merben.
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«erlitt, 6. m&xi 1874.

^rf) begegne me^t unb met)c unfreunblic^en ©efii^tern unter ber

preu^ifci)en 3lrifto!ratie unb ben jungen 2)ipIomaten, bie an meiner (Er-

nennung 2lnfto§ net)men unb \xd) in ifjren 2lDancement§^offnungen geftört

fef)en. ©eitbem meine 3)e[ignation befannt ift, war id) f^on roenigftenS

oiermol bei ^of. S^Iiemalä aber ^at bie ^aiferin mit mir barüber ge*

fproc^en. ®§ gibt bod^ fonberbare Seute in ber SCBelt. 2)ie Oppofition

gegen 33i§marcE fü{)rt bie ^aiferin ju ben fonberbarften 2)ingen. 2)ic

^ronprinjeffin fagte mir: „ö^nen gelingt \a alleä, roaS ©ie anfangen."

3)ie Leitungen fprei^en im allgemeinen günftig über bie ©ac^e. S)ie einen

fagen aße§ ©ute oon mir, bie anbern fpredjen mir oiele gute ©igen»

jc^aften ah. Sin ber ©mennung aber finbet niemanb etroaS ju erinnern.

2Binbtf)or[t gratulierte mir eben in ber ©i^ung. @r fagt, bie größte

©c^mierigfeit fei nirf)t in ^ari§, fonbern in ben 2lufträgen, bie ic^ oon

l^ier befommen mürbe.

2)ie geftrige ©oiree, ber ber ^aifer nictjt beiwohnte, mar ju @{)ren

be§ ©rafen unb ber ©räfin oon ^^lanbern. @r ift ein f)öflicf)er SJlann,

ber in Uniform fet)r unmilitärifd^ au§fie{)t. ©ie eine ed)te ©d^roar^s

roälberin. ^)

58i§mar(i ift an rf)eumatifd)en Seiben !ranf. ©eftern mar nur bie

^ürftin mit it)rer 2;od)ter bei ber ©oiree. @§ rourbe eine franjöftfd^e

^omöbie aufgefüt)rt. SOBorum bie ^aiferin nid^t beutfc^e 33orftettungen

geben lä^t ftatt biefer fd)(ed)ten franjöfifd^en Gruppe, ift mir unerftärlic^.

^ie I)iefigen beutfdjen (3d)aufpieler finb boc^ jefinmal beffer. ^eim

<5ouper fa^ ic^ nidjt mie fonft am 2;ifc^ ber ^aiferin, fonbern §um erften

SJlale an bem ber ^ronprinjeffin. 9^atürlid^, benn id^ get)öre ja je^t

ni(i)t met)r §u benen, mit meldten fte über bie fc^led^ten Reiten feufjen

!ann. Sieben mir fa^ ''^rinj ^affan, ber ©o^n be§ SSijefönigS oon

^eg^pten. @in netter, mot)Ier§ogener 9Jlann, ber Seutnant bei ben ©arbe-

bragonern ift.

^m 9fleid)§tag finbet bie 2)ebatte über ben :[jmpf5TOang ftatt, eine

^age, in ber, roie e§ fd^eint, bie Ultramontanen mit ben ©ogiatbemofraten

gemeinfd)aftlid)e ®ad)t ma(^en. ^eibe finb gegen ben ^mpfämang. 2)ie

2)i§fuffton mirb fic^ mot)I nod) met)rere ©tunben fortfpinnen. ^c^ unter*

bred^e mein Journal, roeil mid) bie 2)i§fuffion ju fel)r ftört.

«erlin, 16. Tläx^ 1874.

2)a§ @efe^, bie ;[jnternierung unb 2(u§meifung renitenter ©eiftlid)er

betreffenb, rcirb im 33unbe§rat beraten unb foU fdtjon angenommen fein.

3lengftlid^c ©emüter im 3'?eid)§tag münfdtjen, ba^ e^ nidt)t beraten merben

1) ©eborene ^rinjeffin pon §of)en5oCtern.
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mörf)tc. 3tuc^ ber 23erfaffer be§ @e[e^e§, Krüger, fagte, el rcare gut,

wenn ha§> ©efe^, fofcm bie ^ranffieit St§marc!§ fortboure, bi§ jum

^erbft berut)en bliebe, ^efonberi bie SOBürttemberger, roie 23arnbüler unb

^ermann, ') iüünfrf)en, ba^ el nirf)t jur «Spradie fomme, roeil fie fürdjten,

ha^ fie bann ben ^ird)en!onfIift oud) nac^ Sßürttemberg befommen fönnten,

Don bent fie bi§{)er frei rcaren. SiSmarif fagt, er fönne ba§ @efe^ nid)t

entbef)ren. SJlit ber bloßen ©inferferung fomme man nic^t qu§, bie

^ntemierung t)elfe aud) nid)t, unb man muffe bie 2Jlögli(^feit \)abtn, bie

33ifc^öfe unb @eiftlid)en, bie fic^ auf(el)nen, au§ bem Sanbe ju fd)affen.

®r beruft fid) babei auf bie ©c^meij, rao bie§ 9HitteI gute ^ienfte geleiftet

\^ab^. 2)ie Ultramontanen fürchten ha§ ©efe^ unb bieten an, bie SJlilitör«

organifation bur(^get)en ju laffen, raenn man jeneS @efe^ nid)t oorlege.

©ie motten bann jroölf SJIitglieber t)inau§fc^idEen unb baburc^ bie SRinorität

gegen ha^ @efe^ juftanbe bringen, ^n ber j^rage ber SJ^ilitärorganifation

get)en bie SReinungen no(^ roeit au§einanber. 2)ie ^^raftion ber 9lationaI^

liberalen, ha^ t)ei^t biejenigen, meldte in i^r ben 2tu§fd)Iag geben —
barunter Sa§fer unb bie ©übbeutfc^en — , motten nid)t metjr an ^^riebenl*

präfenäftärfe bemittigen, al§ roa§ nötig ift, um bie in § 2 aufgeführten

(Jabre§ §u fütten unb bie je^ige Organifation ju erhalten. 2)a5U, meinen

fie, genügten 360 000 SJlann. 2)a§ ^rieg§minifterium finbet ba§ §u menig,

mürbe oiettei^t auf 380000 3J?ann eingel)en. ©ulenburg fagte mir aber, er

fönne fid^ noc^ ni(^t oorftetten, roie man ben ^aifer baju bemegen motte, au^
nur einen SRann oon ben im ©efe^e Dorgefct)enen 401 000 9Jlann aufjugeben.

^i§mardE gel)t eg beffer. Ob aber fo gut, ba^ er no(^ oor Oftern

bie SRilitärorganifation beim D^leid^Stag roirb oertreten fönnen, ift eine

gro^e S^rage. äßenn er nid^t fommen fann, roirb man bie ©adje root)l

bi§ nad) Oftern oertagen. ®ie 3Jleinung, nac^ Oftern, etroa U§ pm
20. Stpril, roeiterjutagen, finbet leiber mti)X unb mef)r 2tnflang. ^eute

ein liebenSroürbiger ^rief oon ^Ippongi'^) au§ ^aril, ber mic^ al§ neuen

^ottegen begrübt unb fic^ mir jur ®i§pofition ftettt. 2)a§ ermäf)nte

S^ompromi^ mit ben Ultramontanen roirb fo roenig SInflang finben wie

ha§ früher angebotene. 2)ie äiegierung riSfiert babei, ha§ SJti^trauen ber

liberalen graftionen p erregen unb fiel) bann jroifc^en jmei (5tül)lc ju

fe^en, unb ba§ tut 33i§marc! nic^t. ©aju ift er ju oorfi^tig.

93errin, 19. m&xi 1874,

SJlorier, s) ben ic^ geftern befuc^te, fprac^ mit einer geroiffen Irritation

Don 33iBmarcf. (Sr finbet, ha^ meine ©enbung nac^ ^aril fel)r gut fei

1) fjürft ju §oI)enIo^c^8angcnburg.

2) Defterreic^ifc^er «otfd^after in ^aü§.
3) S)omaI§ englifdjer ©efanbter in 9Jiünd)en.
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unb 6crut)igenb loirfcn rcerbe. ^ie Stellung 33i§marcf§ gegen ^ranfreic^

fei proöOäierenb. 9Jlan rcoÜe gran!rei^ pm Kriege jrcingen u.
f. m.

^d) erraiberte, rcenn bie ^ranjofen it)r ©efdjrci nad) Sf^euandie aufgeben

rcollten, fo roäre bie ©efal)r befeitigt.

Rieglet i) fagte t)eute, ber äöeg in§ 9'teid)§fan5leramt get)e über ^ari§.

Od) f)offe, ha^ biefe ^ropf)e§eiung nid)t rid)tig fein möge.

SBerlin, 26. ^mcirs 1874.

©eftern mit @el§er gefprod)en : !ird)Iirf)er ^onflift, S3i§mar(f§ ^ranf*

f)eit unb bie 9Jiöglid)feit einer S^ieaftion unb ©influ^ ajianteuffel§. @r

meint, 33i^mor{f muffe fid^ einen ©tetloertreter fuc^en, ber bem Reifer

unb if)m gleiches SSertrauen einflöße, unb ha§ fei ic^. ^d} f)ob ^eroor,

ba^ man üorfic^tig fein muffe. ®er 9lame „^i^maxd" fei eine SJia^t

unb bürfe nic^t beifeite gefegt merben. ^d) felbft fei ju biefer ©teile

nicf)t geeignet.

^eute 2lbenb bei bem @ro^t)er5og. @r fprad) in äl)nli(i)em ©inne

mie ©el§er, nur ermäl^nte er nid)t, 'öa^ er mid) jum ^iZod^folger ober

©tetloertreter Si§mar(f§ au§erfef)en t)abe. 33esüglid) be§ Eir(^enfonflift§

bebauert er bie Slrt, raie biefer angefangen fei. Sängere SSorbereitung

fei nötig geroefen unb beffere Seute al§ bie, bereu Sigmard fid) bebiene.

S)ie gegenwärtige Sage l)ält er für bebenflid). 2)ie Haltung ber national*

liberalen Partei in ber 3^rage ber SJlilitärorganifation merbe benu^t, um
ben ^aifer gegen fie auf5ut)e^en. ^i^mard fei nic^t ba, um biefen (£in=

flüffen entgegen§uarbeiten. SJlanteuffel, ber nichts p tun \)abe, ein pf)an-

taftifd)er, et)rgeijiger 9Jiann, arbeite baran, fid) bei biefer ®elegenf)eit an

$8i§mard§ ©teile ju fe^en. 2)a§ mürbe eine ungel)eure SSermirrung I)er=

beifüt)ren. ®er (Sro^{)er§og meint, ha^ eine ©telloertretung für ^i§mard

notroenbig fei. 3luf meine ©inraenbung, ha^ ein oerantroortlid)e§ äJiini*

fterium benfelben 5Dienft leiften mürbe, ermiberte er, ha^ Si§mard bie§

felbft anorbnen unb einleiten mü^te, unb baju fei er je^t nid)t in ber

Sage. @r l)ält ^iSmard für fet)r franf.

^nd) ^ülom, ben \d) 2lbenb§ bei §ofe traf, beftätigte, ba^ 53i§mard

nod) fet)r franf fei.

2)ie ^aiferin fprad) mir f)eute jum erften SJJale oon ber ^otfc^aft

unb mad)te mir SSorrcürfe, ba^ id) nid)t mit il)r baoon gefprod)en l)ätte.

3d) fagte, t)a^ id) ba§ nic^t geraagt l)ätte. ©ie empfaf)l mir, möglid^ft

Derföf)nlic^ gu r)erfal)ren, unb meinte, ha^ id) baju geeignet fei, bie @egen=

fä^e au§5ugleid)en.

1) Dberbürgermeiftcr oon SSreglou, S!J?itgIieb be§ 9iei(f)§tag§.
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®ro^t)er3og ^Jricbric^ t)on $8aben an ben ?^ürftcn

^oI)enIoI)e.

^arliru^e, 3. 2Iprtl 1874.

Of)r freunblirf)c§ Schreiben au§ ©d)illing§fürft oom 31. SJ^ärj t)abc

ic^ geftern früt) erf)Qlten unb fprcd^e meinen oerbinblic^ften 2)anf bQ=

für au§.

0^ bebaute fe{)r, ba^ ©ie burd) meine an unb für ftd^ ganj un»

ücrmeiblid) gemefene ^anblungSrceife fic^ unangenehm berüfirt füf)Iten, unb

mill bat)er oerfudjen, ^^nen p bemeifen, ba^ meine 33orfd)Iäge burd^aug

unbefangen maren unb fein mußten.

2)ie SSerfd)Iimmerung, roel^e in ben testen 2;agen meiner Slnroefen-

f)eit in Berlin in bem ©efunb^eitSpftanbe be§ S^eidjgfanjlerg eintrat,

füt)rte mid) au§ befonberen ©rünben in bie intimeren Greife feine§ .^aufeS.

2)er befianbelnbc Strjt n)ünfd)te g^riebreid^ oon ^eibelberg bei^ujieljen unb

roanbte fid) an mid) mit ber ^ttte, bie Berufung 3^riebreid)§ ju über»

net)men, um ba^ öffentlidje 3luffef)en p oermeiben unb jugleid) bie g^amilic

nidjt gu erfdjvecfen. ^d) fagte ju, mid) erfunbigen p wollen, rco

^^iebreid) fid) befinbe, ba er eine Serienreife nad) Italien mit feiner

^'rau unb wegen it)rer angetreten f)atte. @§ mu^te üon biefer 33es

rufung 2lbftanb genommen rcerben, refpeftioe fie mürbe für fpätere Qtxt

üerfc^oben; aber in^mifdien mar ic^ in ®etail§ be§ ^ranft)eit§§uftanb§

unb beffen roalf)rfd) einlief) längere 2)auer eingemeif)t roorben, bie mir i>ie

gange Sage ber 2)inge al§ fet)r !ritif(^ erfd)einen liefen, ©o entftanb bie

grage einer eoentuellen unb temporären ©telloertretung be§ 9?eid)§!an5lerl,

unb ic^ begegnete biefer t^rage fogar bei folc^en, bie über ben mirflid)en

^ranf^eit^äuftanb be§ S^teidiSfanglerS nid)t fo genau unterrichtet maren.

^(^ entfdjlo^ mic^, hk ^rage hei bem dürften ^ilmard felbft an*

juregen, unb ba er perfönlic^ nidjt p fpred)en mar, befuc^te id^ hie

^ürftin, feine ?^rau, unb bemüf)te mid), fie für ben ©ebanfen einer ©teil«

oertretung t)on bem ©efic^tlpunt'te au§ gu intereffteren, ber if)r aU ©attin

ber rcertefte ift, b. f). im ^ntereffe ber @efunbf)eit tf)re0 'SJlanmi. ©ie

ging aud) freubig auf meinen ©ebanfengang ein, of)ne ba^ ic^ el in ber

erften Unterrebung unternaf)m, tl)r einen 9fiamen ju nennen; ja, fie fagte

mir fogar p, ben O^ürften bafür p ftimmen.

^njn)ifd)en crful^r id) oon ^errn oon ©d)ulte, ba^ Sinbt^orft»

SJZeppen i^m bie 2lbfid)t au§gefprod)en l)abe, bei SBieber^ufammentritt be§

9ietd)§tag§ eine Slbreffe an ben 5?aifer §u beantragen, in melc^er er ge=

beten rocrben foH, für eine oerantroortlic^c SSertretung. be§ 9'?cid)§fan§Ier§

bem Slei^Stage gegenüber ju forgen, infolange ber Sleic^SfansIer §u er«

fc^einen t)erl)inbert ift. ®iefe S^ladjric^t teilte ic^ an oerfc^iebene gut

orientierte ^erfonen mit unb fanb bei aEen bie 2(nfid)t, meiere i^ felbft

Surft i&o^enlo^c, 3:>entniürblöletten, li 8
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()atte, e§ fei nötig, biejem eintrage suDorsufommen öurd^ balbigc (ir=

nennung eine§ ©teüüertreterS be§ 9^eid)§fan5ler§ mit ganzer 23erQnttüort=

Iid)!eit. ^d) rourbe jogar gebeten, bie <Bad)t t)or§ubereiten, bomit ber

3lntrag oom ?^ürften Si^marcf felbft au§gef)e unb er bem ^aifer mit ber

^a6)e aud) gteic^ bie ^^erfon oorjc^Iage.

©ern übernofim id) ba§ nid)t, aber ber ernften ^flid)t raoUte iä) mici^

um fo weniger ent§iel)en, al§ nur wenige Suft tragen, fo I)eif(e Sln-

gelegen^eiten §u bet)anbeln unb mir ha^ 9^eid)§intere[fe ju l)o6) ftef)t, at§

t>ü^ id) fc^euen burfte, in 23erlegenf)eiten ju geraten.

^6^ tat meine ©d^ritte mit großer 3Sorfidjt unb befolgte befonberS

ber ^ürflin ^öi^marcE gegenüber ba§ gleid)e 2Ser[af)ren roic beim erften

93efud)e. ®ie 2Ib[ic^t üon Sßinbt^orft fam mir befonber§ gelegen, unb ba

bie t^^ürftin fogleid) SJianteuffet im .^intergrunb befürdjtete, fo erfd)ien ibr

^^x üerel)rter 9^ame al§ eine roalire S^lettung in ber 9iot. SJleine 23er»

fii^erung, bo§ ber SSorfdjIag tebiglic^ üon mir au§ge{)e unb ©ie bemfelben

gan§ fremb feien, rcieber^olte id) um fo einbringlidjer, al§ id) \\)V barlegte,

ber ganse 25orfd)Iag, forool}! fad)Iid) al§ perfönlic^, l)aht nur bann Sßert,

wenn g^ürft ^i§mar(f \i)n felbft aufnef)me unb burd)fü§re; be§f)alb l)ätti

id) aud) nid)t§ anbre§ unternommen, al§ bie j^rage burc^ SSermittlung ber

O^ürftin beim dürften anzuregen. 9lef)me ber g^ürft bie S^rage auf, fo

ftef)e e§ ja bann bei i{)m, bie ^erfon feine§ 33ertrauen§ gu n)ä{)ten. ^c^

fc^ieb oon ber ^^ürftin mit ber Ueberjeugung, ba^ fie mid) rid)ttg t)cr=

ftanben l^abe unb f)ier feine ^rrung möglid) fei, alfo auc^ ba§ 9Jii^trauen

au§gefd)Ioffen fei, al§ feien ©ie bereite im ©inoerftänbniS mit mir. ®ic§

ermäfjne id) ganj befonber§, ha id) mei^, mie Dorfid)tig man fein mu^,

um foId)e§ SJZi^trauen nid)t gu erroeden imb rceil ic^ e§ ^f)nen fd)u(big

bin, ju erftären, ha^ id) biefe ©eite ber O^rage gemiffen^aft bead)tet l)abe.

infolge ^^x^§ freunblid)en S3riefe§ l^abe id^ l^eute fofort an bie

^ürftin 58i§mar(f gefd)rieben, um fie ju bitten, bem ^^'ü^^ft^n mitjuteilen,

ba^ ©ie injroifdjen oon meinen 23orfd)Iägen 5?enntni§ erf)alten !^aben unb

an mid) bie S3itte rid)teten, ;3f)ren beftimmten Sßunfd) an ma^gebenber

©teile au§äufpred)en , man möge oon ^l:)Xix ^erfon SIbftanb nel)men, ha

©ie nic^t imftanbe feien, einen folc^en Eintrag an5unel)men. ^d) fügte l^ier

noc^ t)a§ S'lötige bei, um n)ieberf)oIt jebem weiteren aJii^oerftänbniS vox'

jubeugen.

Qd) glaube nun nad) OI)fen 2Bünfd)en ge{)anbelt ju t)aben unb l)offe,

ha^ ©ie and) mein bi§^erige0 ^anbeln al§ gered)tfertigt betrad)ten

werben.

©eit einigen 2;agen foü eine wefentlid)e 33efferung in bem S8efinbcn

be§ 9fleic^§fan5(er§ eingetreten fein, unb wenn fid) ba§ beftätigt, fo faßt

bie Söorau^fe^ung für eine ©telloertretung felbftrebenb weg.
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©tc erlauben mir aber n)of)I, ^l^rer ^Beurteilung ber ?^age entgegen--

jutreten, ba^ Sie nicf)t bie red)te ^erfon für eine fotd)e ©telloertvetung

jein follten. @§ rcäre unbefctieiben, in hk Segrünbung, rcelc^e (Sie mir für

^t)re 2tnf(i)auungen mitteilen, tiefer eingugetien. ^d) mochte nur ben einen

@efid)t§punft f)erDorf)eben, ber mirf) bei meinen ©rmägungen geleitet t)at.

3m 3Sorbergrunb aller 2tngetegent)eiten, bie ha§ 5Keid) bemegen, fte{)t un^

groeifelfiaft ber ^onflift mit 9iom. liefen richtig gu füljren, ift be§t)alb

aud) bie roi^tigfte Stufgabc; fie ift roid)tiger al§ etroaige befonbere 9flebe=

fä^igfeit im 9?eicf)§tage, ja, ic^ fdaläge fogor ha§ 50lef)r'-ober*roeniger=

Sßertrauen^befi^en in ben Derfd)iebenen ^^arteien roeit geringer on, benn ba§

I)ängt bod) meift oom ©rfolge ab.

©ie, lieber S^ürft, gel)ören ju ben menigen "^eroorragenben ^erfön=

(id)feiten, roeli^e fid) eingef)enb mit ben fird)Iic^en ^ilngelegenf)eiten be*

fd)äftigt Ijüben unb sur redjten ^^it "^aS red)te SBort fpradjen, meil (3ie

bie gange ^ebeutung ber bro^enben ®efaf)ren evfannten. ^fjre (Srfat)=

rungen mürben für bie O^tereffen be§ 9^eic^§ r»on größtem ^^utjen fein,

forooi)! bei ber Seitung ber inneren 2lngelegent)eiten al§ bei Sel)anblung

ber au§märtigen ^olitif, mel^e mof)I nod) für längere ^^it ^urd) bie

!ird)eiipoIitifdjen «fragen ftarf berüf)rt bleiben mirb. O^r ma^üotte§ SBefen

ift "öa^, wa§ un§ befonberg nottut, unb fomit ha§, mag un§ auf red)te

5öal)n leiten unb auf berfelben erhalten mürbe. Unter foId)en 23orau§-

fe^ungen mürbe el ^^nm an Unterftütjung nid)t fetjlen, unb e§ entftünbe

ba§, v)a§ fo nötig ift, eine fefte, gute, juoerläffige S^^egierungSpartei,

rceld)e, auf fonferoatioer ©runblage ruf)enb, ben ©ntmidlungggang ber

9ieid)§angelegen^eiten in freifinnigen, aber feften Sat)nen ju förbern im»

ftanbe unb geroidt ift.

Sie Ien!en meine 2tufmerffam!eit auf ^errn oon ?^or(fenbedt al§ h^n

red)ten SJiann für eine etrcaige ©teßoertretung be§ ^eid)§!anjler§ unb

glauben, ba^ er fid) aUmät)Iid) §um noUenbeten ©taatimann tieran*

bilben mürbe.

^c^ fenne ^errn oon ^^ordenbed !aum unb fann bat)er ni^t beur=

teilen, ob er fii^ für eine folc^e 2tufgabe eignen mürbe. O^r Urteil ift

mir bal)er oon größtem :3ntereffe unb oon befonberem SCBert, ha ©ie @e-

legenl)eit f)atten, geroid)tige ©rfafirungen über biefen SJlann gu fammeln.

9e mef)r Scanner oon unabl)ängiger ©efinnung unb feftem ©liarafter ge^

funben merben, befto mel)r ^opung ermedt ha^ für bie ^ufunft. Ob
aber bie oon ^Ijnen gerüfjmten @igenfd)aften h^§ ^errn oon ^^ordenbecf

genügten, um bie 2(ufgaben §u bel)anbetn, oon benen mir reben, ba§

möd)te id) nid)t unbebingt annet)men. 3)er leid)te 23erfet)r in allen Greifen

be§ öffentlidjen unb ®efd)äft§leben§, alfo aud) in biplomatifc^en Greifen,

bürfte i^ordenbed abgeben, unb ba§ märe ein SJZangel, ber fic^ fd)mer
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füt)lbar machen rcürbe, \)a er, fofort §u feinen Ungunften bcnu^t, \i)m

gro^e ^emmniffe bereiten mü^te. ®ie Söe^onblung ber auSroärtigen ^oUtif

gehört bocf) ju ben bebeutenbften ^Tufgoben eine§ 9^eid)§fan5ter§, unb baju

gehört (Srfatirung unb eine routinierte ©ad)fenntni§, rceld)e auf ber bil--

^erigen Saufbaf)n be§ ^errn von ^^ordenbecE nirf)t root)! ju erlangen roar.

^d) ^offe übrigens, ha^ rcir balb roieber ®elegenf)eit finben, über

biefe unb ä^ntid)e 2(ufgaben ber ^ufunft münblic^ ju oerfe{)ren, benn eä

ift mir ungemein roertooH, ^^re ©riebniffe unb ®rfaf)rungen in bejug auf

^erfonen unb SSerl)äItniffe fennen ju lernen.

©rf)on ju lange ^abz ic^ ^^re Stii in SInfprud) genommen, ba^er

fc^Iie^e id) nun unb oerbleibe in aufrichtiger 3SereI)rung

^\)x ergebener

^riebrid), ©ro^l)er5og oon 55aben.

Journal.
SSerlin, 12. 5lpril 1874.

|)eute (Spaziergang mit ©eljer. tiefer mar neulid) beim ^aifer,

gerabe an bem 2;age, rco ber ^aifer mit 53ilmard ^a§ ^ompromi^ ^) oer-

abrebet f)atte, unb fanb ben ^aifer noc^ unter bem ©inbrude ber ge*

I)abten 58efprec^ung. S)er ^aifer fagte, 53ismard fei geiftig fo frifd) mie

immer gercefen, nur hk ^örpcrfräfte feien noc^ gering, ^onn fprac^

©eljer mit if)m über ben ^ird)enfonfli!t, bei bem man — fagte ©eljer —
bebauern fönne, ha^ er f o begonnen rcorben fei, "ttn man aber nid)t auf»

geben !önne, o()ne ein gmeiteS Dlmü^ ju tjoben. ^amit mar ber ^aifer

einoerftanben. 2)ann fprad)en fie über hk 8d)n)ierigfeiten ber Sage unb

oon ber 3"5ecfmä^igfeit, einen 93ertreter für ben fraufen 9?eid)6!anä(er

ju l)aben. 21(1 ©el^er mid) nannte, ftimmte ber ^aifer bei, raupte aber

aud^ fd)on, ba^ ic^ abgelefjnt l)ahc. „®a§ ift feine S3efd)eibenf)eit," fagte

er bann. 23on ^ordenbecE, ben if)m ©eljer barauf nannte, fd^eint er

nichts miffen ju rcoHen, benn er madjte eine abn)ef)renbe ^ercegung.

2Bir fprad)en bann nod) r»on 9lom, ^ari§, ^Berlin u.
f.

m.

2)ann gur gürftin 33i§nmrc!. ©ie er5ä{)lte oon S3i§mard§ ^ranf{)eit§s

gefd)id)te, bie fie jurüdfüljrt auf ein Unmot)Ifein in Petersburg, wo man
i^m ein fo fd)arfe§ ^flafter auf bie Äniefe^Ie gelegt \)dbe, ta^ baburd)

ein S3Iutgefä^ jerftört roorben fei, ma§ je^t ben 581utumlauf ftöre. Heber

bie ^(äne für ben ©ommer ift nic^tä beftimmt. 6r roiU nid^t nad^

Äiffingen, unb bie ^lerjte mollen i^n bortt)in fdjicEen.

1) S)cr cntfd)eibenbc 93ortrag bc§ 9ieid^§fanjler§, auf «)eld)en bie 2tnnaf)inc

be§ ßotnpromiffe§ (^riebenäpräfenj narf) ber ^orberung ber 9iegierung mit ber a3c=

fd)ränfung auf ficben ^a[)vz) folgte, fanb am 10. Slpril ftatt.



Sm mcicl)§tagc (1870 hi§ 1874) 117

Um 5 Uf)r a^ icf) mit ©eljer unb g^ordenbecE in einer 9fleftauration.

9JZir tag baran, ©eljer mit ^otiienbecf befannt ju macf)en, um ©eljer^

9tbfi(f)ten be^üglid^ einer (Stelloertretung 33i§marcf§ auf ben jüngeren unb

fräftigeren ^ordenbecJ unb Don mir abjulenfen. ^d) glaube, t)a§ ift mir

gelungen. @§ mürbe fet)r langfam feroiert, unb ba§ ®iner enbete erft

um V29 Vi\)X, fo ba^ bie Ferren 3^it t)atten, [id) fennen ju lernen.

SJiid) foftete biefe SRonipuIation einunb^roanjig J^aler.

2lbenb§ mit ber 9ieid)§partei bei f^-ranfenberg , S^iaboroi^ mar aud)

bort. @r ftetite mir in 5lu§fid)t, mirf) in bie orientalifc^e ^olitif ein^

§uroeif)en, mit ber irf) in ^ari§ §u tun {)aben rcerbe. @r glaubt, ba§

2Irnim fo halh nic^t oon ^aril raegsubringen fei. ;3ebenfaII§ merbe id)

nid)t Dor 2J?itte Wlai baran benfen tonnen, ba gmei 33otfd)after in ^ariä

juoiel mären.

2(u§ ber 2:ifd)rebe be§ ?^ürften bei ber oon ber 9ieid)lpartei

oeranftalteten 2(bfd)ieb§feier am 24. SIpril.

. . . Steine Ferren! ©ie geben mir !f)eute ©etegenfjeit, el au^ju--

fprec^en, oon meinem fc^merjUdien @efüf)t id) beroegt bin bei bem @e-

banfen, ba^ id) nun oon bem beutfc^en 9leid)§tag 2Ibfd)teb nehmen foU

unb bamit oon einer 3SerfammIung, in ber mir Slugjeii^nung unb 3'lad)fid)t

in einem STca^e juteil geraorben ift, ba§ mit meinen Stiftungen in feinem

2Serl)äItni§ ftef)t.

©ie geben mir Gelegenheit, e§ au§5ufpred)en, mie l)o6) \i) mid) geel)rt

füt)Ie, einer 33erfammlung angef)ürt ju {)aben, bie berufen mar, bie ©runb-

lagen ber beutfd)en (Einigung feftjufe^en.

^a, meine Ferren, unfre 3f|ad)fommen merben un§ beneiben, 'Da^ mir

§ur 2trbeit berufen roaren in einer ber glänjenbften @pod)en ber beutfc^en

(Sefd)id)te. Unfre 'D'lad)!ommen rcerben un§ beneiben, ha^ un§ ha^ (Slücf

§uteil geworben ift, bie erften .^ammerfd)Iäge ju tun auf bem ©runbftein

be§ beutfd)en ^^kubau§. 2Jleine Ferren, ©ie Ijaben mir burd) ben SJlunb

^t)re§ 9*iebner§ anerfennenbe SBorte au§fpred)en laffen. ^d) get)öre nun

leiber ju ben befd)eibenen 2Jlenfd)en, unb jebeS fd)mei(^elf)afte SGBort oer^

liert bei mir fofort feinen Suftre burd) bie ätjenbe Sauge unerbittlid)er

Selbftfritif. ©0 rceit aber ge{)t meine 33efd)eiben{)eit nid)t, ba^ fie mir

ben ©tols unb ha^ ©elbftoertrauen nef)men fönntc, meiere id) au§ ber

'S:at\a6)^ f<^öpfe, bo^ id) in aflen Segi§Iaturperioben burd) ha§ SSertrauen

ber Sßertreter beä beutfc^en 3SoIf§ auf bie jroeite ®f)renfteüe be§ beutfc^en

9ieid^§tag§ ert)oben morben bin, ha^ id) biefe§ 3Sertrauen§ in biefen ^at)ren

nic^t oerluftig gegangen bin. SDiefe Statfac^e ift bie befte SJJitgabe für

einen S3otfd)after, ber berufen ift, ^viifer unb 9fJeic^ bei einer 9]ation ju
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oertrcten, her rotr, bie gcn)ät)Itcn 3Scrtreter hz§ beutfd)en 23oIf§, bog 33er*

bienft §uer!cnnen muffen, juerft unter allen 33ölfern be§ S^ontinent§ jene

großen ©ebanfen politifdjer ^^reitjeit jum 2Iu§bruc! gebrad)t ju f)aben,

auf n)elrf)en ber moberne ©taat berul)t.

2)ie ©rinnerung an biefe 2;atfad)e raerbe i<i) feft^alten in meinem

neuen Berufe unb sugleid) bie ^nftruftion befolgen, bie mir in :3^rem

g^lamen ber geel)rte S^iebner gegeben Ijat, bie ^nftruftion, bie (Erinnerung

an bie treuen g^reunbe §u bemafjren.

:5ournaI.
SSerltit, 28. Tlai 1874.

©eflern mar irf) bei ber (^ürftin Sigmarcf, mit ber ic^ oon if)rer

^onoerfation mit bem ©ro^fjerjog fprad). ©ie fagt, ba^ Sigmare! baoon

nirf)t§ raiffe, unb bebauert, ba^ ber (Sro^^er§og über biefe (Bad)z mit ju

t)ielen Seuten gefprod)en f)obe. ©ie oerfprad) mir, bei 33i§mardE bie ©a^e

fo !Iar§ufteÜen, raie fie ift, bamit nirfjt ^iSmardE gegen mirf) ba§ 9J?i^*

trauen be!ommt, a(§ t)abe irf) mi(^ an feine ©teile brängen mollen.

«erltn, 2. gj^at 1874. i)

^eute l)attc mirf) S3i§mardf auf 2 Uf)r ^u einer ^efprec^ung beftellt.

^c^ fanb mi(^ pünftlic^ ein unb mürbe oon ber ^ürftin empfangen, hi§

ber ^ürft fertig geri(^tet mar. ^6:) fanb il)n in feinem ^ette in meiner

9]arf)tia(ie liegenb, @r fa!^ jiemlic^ iüol)l au§ unb fing gleich an oon

Slrnim gu fprerfjen; ba§ naf)m oiet 3^1^ i" 2(nfprurf). @r rcieber^olte,

roa§ er mir fcf)on früher gefagt ^atte, ba^ er fic^ auf Slrnim nid)t oer*

laffen !önne unb ba^ er e§ il)m fetbft gefagt l)abe, ha^ er il)n nic^t

braud)en fönne. Slrnim mürbe aber immer oom ^aifer gelialten. 'äl§

jute^t ber ^aifer §uftimmtc, il)n oon ^ari§ rcegjutun, riet S3i§marcf, i^n

nirf)t 5ur S)i§pofition gu fteUen, fonbern nac^ ^onftantinopel ju fd)icfen,

roa§ Strnim annal)m. ©tatt aber ru^ig f)in§uge^en, fing er bie ©efi^ic^te

mit ber SSeröffentlic^ung be§ 33riefe§ in ber SBiener „treffe" an unb

bann folgten alle weiteren @ntt)üllungen.

Ueber ^^ranfreirf) fagte er, ha^ mir oor allem babei intereffiert feien,

ba^ ^ranfreirf) nid)t fo mächtig im Innern unb fo angefel)en narf) au^en

merbe, um 23erbünbete §u geminnen. ©ine Slepubli! unb innere Sirren

feien eine ©arantie be§ ^^riebenä. @ine ftarfe 9?epubli! fei allerbing§, ba§

gebe er ju, für ba§ monard^ifrf)e (Suropa ein fd^limmeS 33eifpiel. ®ennod)

fd^ien it)m, roie ic^ glaube oerftanben ju t)aben, bie Stepubli! rceniger

gefäf)rlirf) al§ bie 3Jlonarc^ie, bie im 2lu§lanb allert)anb Unfug begünftigc.

1) ®oi SSeglaubigungSfrfjreibcn war bem dürften am 29. 2tpril jugefteüt loorben.
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Sßenig günftig würbe für iin§ bie SJionarc^te unter ben Drteong fein.

(£f)amborb f)ält er nid)t für rcat)rfrf)emlirf), ba biefer feine Suft ^abe, fic^

ben Unannef)mlid)feiten ber Sf^egierimg auSjufe^en. 3)ic ^öonoporteg feien

für un§ üon allen äRonardjen grantreid)§ nod) bie beften. ^önne aber

ber je^ige 3"f^ön^ fortbauern, fo fei "öai beffer.

Ueber tk allgemeine europäifd)e ^olitif äußerte er fid) nad^brüdlid^

bal)in, t>a^ rcir ein raefentlic^eg O^tc^cffe t)ätten, bie guten ^Bejietiungen

ärcifd)cn Defterreid) unb Sxu^lanb 5U erl)alten. Jörnen biefe in ©treit, fo

i)ätten wir 5n)ifd)en beiben ju optieren, unb ha§ fei fd)limm.

3n begug auf bie fran^öfifd^e ^olitiE erroäfjute er bie ^enben§en

0^ran!rei(^§, mit 2;uniä anjubinben unb fid) ha feftjufe^en. 2)a§ fei gut

für unl, benn ?^ranfreid) merbe fid) ba engagieren unb bort feftgeljolten

werben. 9llterbing§ leibe ber .^anbel ber ®eutfd)en in Stuni^. Si§marc£

fd)ien aber ha^ politifd)e ^ntereffe l}öl)er an3ufd)lagen a[§ biefe ^anbelS^

intereffen.

33ilmarcE n)ünfd)t, ba^ id) fo balb al§ möglid) nad) ^ari§ get)en möd)te.

«ertin, 6. Tlai 1874.

^eute SJIorgen im SluSroartigen 3tmt. ©tubien in ben Elften. 9iuffell§

Interpellation 1) mit Sud)er unb ©tt)rum befprod)en unb ju bem S^efultat

gefommen, ba^ fie oon 9Jiorier infpiriert mar. 2)ann befud)te ic^ bie

3^ürftin ^iSmard, um fie gu bitten, mi^ bei SiSmarrf p melben. 2)arauf

(Sinlabung jum 2)iner. ^ier fanb id) ben 33ruber 33i§mard§. @r ifl

33i§mard in§ ^armlofe be§ märfifd)en 9^ittergut§befi^er§ überfe^t. 33ei

2:ifd) er§ät)lte 33i§marc£ oom ^at)re 1870, oon feiner Sefpred)ung mit

9f{oon unb SJloltfe, bie über bie 9ftenun§iation be§ g^ürften ^otjenjoUern

unb bie 9flad)giebig!eit be§ ^önig§ au^er fid) roaren. 2)ann ba§ 2;ele=

gramm oon 2lbefen unb 58i§mard^ abbreoiierte 3}eröffentlid)ung, moburc^

ber Ärieg unoermeiblid) mürbe. 2)ann oon Defterreid^ 1866 unb ben

©d)raierig!eiten bei bem 5^ieben§fc^lu§. 33i§mar(i fragte 3Jloltfe: „^a^
mürben (Sic tun, roenn bie g^ranjofen über ben 9^l)ein gingen?" „^c^

mürbe," fagte SRoltfe, „mit 100000 SJlann bie ©Iblinie beden unb gegen

3^ran!reicl) marfd)ieren." ®a§ fd)ien SiSmard m6)t !lug, be§l)alb fc^lo^

er (^rieben, ba man oon Defterreid) ba§ l)atte, wa^ man braud)te, nämlid^

freie ^anb in S)eutfd)lanb.

^a6) %\\ä) er5ät)lte ic^, ha^ bie ^ronprinje^ micl) aufgeforbert t)abe,

ilir SU fc^reiben. @r ^ält ha§ für ^l)rafe unb rät baoon ah, roeil ba§

1) £orb StuffcII intcrpeütcrtc bie JHegierung im Dber^ui am 4. Tlai über bo§

93er'f)ältni§ ^ranfreirf)^ ju S)eutfd)Ianb unb bie 3Iu§fid)ten ouf ©rtjaüung be§

5rteben§.
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ben Reifer oerle^en !önnc. 2öenn id) bcm ^önig Don 33agcrn bcrid)tcn

rooUt^, fo [ei ba§ eine anbre ©ad)e, baä fonne ic^ fet)r gut tun. ^^
fragte i^n, roie id} mid) ben SSonapartiften gegenüber gu oerfiatten fjobe.

®r fogt, nid)t§ für fie, aber aud) nid)t§ gegen fte tun. @§ fei immer bie

befte SRonarc^ie in f^ranfreid) in unferm ^ntereffc, ba fie im Innern

©c^mierigfeiten ^aben mürbe, ^n ber ^ird^enfrage, fagte ic^, mürbe id)

feine ^olitif ocrtreten, hat aber, bo^ man mic^ fofort benad)ric^tigen

möchte, roenn etroa eine SBenbung eintreten foUte. Si§marc£ fagte ha§ ju

unb bemerfte, ha'^ baju feine 2lu§fid)t fei, rcenn man nid)t Don ber anbern

©eite einen Modus vivendi oorfd)lüge, benn ju etmaä anberm fönnten

mir mit 9iom bod) nid^t fommen.

©c^Iie^Iid) empfat)! id) mid), um fein 2öo{)IrooIIen unb feine 5lac^fic^t

bittenb. @r fagte : „^d) braud)e Of)nen nid)t §u empfehlen, nic^t trop de zele

gu entroicfeln. ©ie §aben genug in großen ©efc^äften gearbeitet. @§ ift

immer gut, fi(^ bie ©ad)en rut)ig ju überlegen, el)e man ^anbelt. ©ie

ftnb aber fo f^on üorfid)tig."

aSerlin, 7. 2Jiai 1874.

^eute mar ^^(etd)röbcr bei mir. @r gab mir rcäfjrenb jrcei ©tunben

mertooUe ^loti^en über ^ari§.

©n geroiffer Sanbäberg ift Don il)m auf Sßeranlaffung 33ilmarcf§

für ha§ 2öolfffd)e Selegrapf)enbureau gemonnen. @r roei^ noc^ nid^t, ob

er i^n mir empfet)Ien !ann, wirb bie§ aber, rcenn ber SJlann fid) bercä{)rt,

fpöter tun. @r rciti mir einen S3rief an 2(Ipf)onfe 9?otf)fd)iIb fd)icEen, ben

id^ biefem fd)idEen fann, roorauf 9'lott)fc^ilb mir einen 58efudt) madtjcn wirb.

23on S3i§marc£ fagt er, ba^ biefer feine 9tücEfid^ten fenne unb bie

Seute roie eine Zitrone au§preffe. @in geroiffer ©(^tefinger fd)reibt au§

©nglanb. 2)en rciü er inftruieren, ha^ er aud) mir fc^reibe. ©d^Iie^tic^

fagte er, ic^ rcürbe im ©ommer faum üon ^ari§ rcegfommen, 'Oa id) bort

ju oiel ju tun finben rcürbe. ^er ©ommer rcerbe fe^r ftürmifd^ fein.

@r Derfprii^t, 33erid)te über bie ^iefigen 3"fiönbe ju geben. S)en Srief

t)on ^eter f)ä(t er für fe^r rict)tig.i) 2)ie ;[yuben ftnb aoertiert, ha^ id)

if)r 3^einb fei, roa§ er beftritten ^at. Ueber^aupt bet)auptet er, mir bog

2;errain geebnet ju f)aben.

33(eid)röber errcartet o^ne ^"'cifel, "öa^ id) einft ber 9^ad)foIger oon

53i§marcf rcerbe unb rcill fic^ be§f)alb gut mit mir fteüen.

Berlin, 7. aJloi 1874.

^eutc 2lbfd)ieb§aubien5 beim ^aifer. ®r empfing mid^ in feinem

5labinctt, lub mid) ein, mid^ il)m gegenüber ju fe^en, unb rcar fef)r freunblic^.

1) ©iefie ©eite 107.
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(Sr fagte, S3i§marc!, bei bem er ^eute max, f)abc it)m gejagt, ba§ er mir

f(^on ^n[tru!tionen gegeben f)abe. (Sr toünfc^e, fo gute Sejiet)ungen qI§

möglich mit ^ranfreic^ ju etf)alten. SiSmard lege bejonbere§ ©emic^t

borauf, ba^ granfreid) nictit ju ftarf unb bünbni§[äf)ig rcerbe. 2)al jei

ganj gut. 2)od) fei el ni^t möglid) unb anftänbig, bo^ mir felbft barauf

Einarbeiten follten, ha^ ^ranfrei^ jerrüttet roerbe unb in Unorbnung

gerate. S)ann fprarf) er oon ben ^onapartiften. ^er ^ai[er Sttejanber

unb ©ortfc^aforo {)ätten i^m gejagt, ba^ bie Sonaparte§ an 2;errain

gemännen, ot)ne aber anzugeben, worin bal beftänbe. „Uni !ann c§ ja

ganj rec^t fein, rcenn bie mieber an§ 9tuber fommen, nur rcei^ id) nid)t,

irie ber junge SJiann oon ad)t5ef)n Oa^i^e« ßin Sanb roie ^^ranfreid)

regieren foK." 2)er ^aifer meint, e§ märe gut, roenn nod) einige ^at)re

üergingen, bamit ber junge Slapoleon fo üiel älter mürbe. ^(^ ^x^ä[)\U

bann meine Unterrebung mit 9^opoleon oom ^a\:)v^ 1867, ^) bie ben Slaifer

fel)r intereffierte. 2)aburd) !am er auf ein ©efpräd), rceld)e§ er bamal§

mit "Oligra i)atte. @r fagte ^^igra in ber 2Ibfid)t, ba^ e§ Ülapoleon mieber

erjät)It rcerben müd)te, foIgenbe§: „^dj merbe bie Sin^eit ®eutfc^(anbä

nic^t erleben, Diet(eid)t aud) nid)t mein ©ot)n. 2tber fommen mirb fie.

SBenn bann Sf^apoleon biefe ju Dert)inbern fu(^t, bann mirb er fid) inä

93erberben ftür§en." ®a§ mürbe 9]apoIeon erjäf)lt, ber barauf fagte:

„^a irrt fid) ber ^önig. ^d) roerbe biefen ^el)Ier nid)t begef)en." „Unb,"

fd)Io^ ber ^aifcr, „e§ ift bod) fo ge!ommen, roenn aud) oI)nc bie S(^ulb

9lapoIeon§."

S)ann fprad) er über 2(rnim, augenfc^einli(^ unter bem ©inbrucf ber

eben get)abten Unterrebung mit 33i§mar(f.

2Im ©c^Iu^ banfte er mir für ha§ Opfer, ba§ id) bräd)te, inbem id)

nad) ^ari§ ginge: „®ie ^ürftin mirb e§ aud) empfinben." ^d) fagte,

!ein Opfer fei mir ju gro^, roenn id) if)m bienen fönne. ^^ fei ^od)*

geet)rt burc^ fein SSertrauen unb banfc it)m für bie (£f)re, bie er mir er*

roiefen \)aht. <Bo fd)lo§ bie ^onoerfation mit ber 2Serfid)erung be§

^aifcr§, ba§ er oolleg 3}ertrauen in mid) fe^e.

9lod) ift äu mer!en, ba^ ber ^aifer mir auftrug, ben SRarfc^aü

3Jiac 9Jlat)on oon i^m ju grüßen. Sbenfo ber ^ronprinj.

1) S3b. I ©. 258.
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^otfc^aftev in ^ari^

1874 hi§ 1885

«Pari§, 22. Tlai 1874.

Ofn^unft in ^ari§ gJZontag Slbenb ben 18. 3Jiai. ®en 19. früf) im
'^^ 33oti^aft§I)oteI. 9]a(f)mittag§ ^romenabe auf ben 33ouIeDarb§. SDiner

bei ber 3^ür[lin 3öittgenftein.

^en 20. 58e[id)ttgung be§ 53ot[d)aft§I)otcI§. 33e[ud^ ^^i Stppontjt.

Um 6 U^r bei 2)ecaje§. i)

Sflad) ben üblirf)en gegenfettigen !^öflid)en 9fleben§arten ging SecageS

auf bie gegenmärttge Situation ein. 2) @r meint, ba^ bie fonferoatioe

Partei fic^ mieber fammeln unb ^ur 33efinnung fommen merbe. SDa§

SJ^inifterium fei nod) nid^t gebilbet, aber e§ werbe guftanbe fommen.

O^m fei e§ lieb, ha^ ha§ nid)t §u fd)nett gefd)e'^e, er rooHe fein replätrage,

fonbern etroa^, rcü§ mef)r 2tu§firf)t auf 2)auer ^abe. 2)ie ^onferoatioen

müßten erft empfinben, t)a^ fte üor einer ©efafir ftänben. 2)ie t)eutigen

®erürf)te bemiefen, ba| ba§ SJlittel, ha^ ^ublifum ju beunrufjigen, geroirft

l)ahe. 2Öa§ it)n betreffe, fo fei er gern bereit, 9?Jinifter gu bleiben, ba

er ftet§ feinem Sanbe bienen moUe, rcenn er nü^lic^ fein fönne. Slber

er roolle roiffen, raie er baran fei. @r roerbe baf)er, unb ba§ i)ahz er

aud) bem 9J?arfd)aü crflärt, bleiben, menn i^m bie Kollegen, bie ©outarb 3)

jufammenbringen merbe, gefielen unb wenn ba§ Programm feinen 2(n-

fid)ten entfpräd)e. ®iefe§ Programm fei Drganifation ber Stttribute be§

9Jlarfrf)aII§ auf biefe ober eine anbrc 3öeife. Ueber bie ©injelfieiten fönnc

man firf) oerftänbigen. 9Benn er aber bie @efd)äfte bauernb roieber über=

ne{)men foKte, fo roerbe e§ fein eifrigfte§ 93eftreben fein, bie ^e§ief)ungen

jroifdjen 3^ran!reid) unb ^eutfd^Ianb, foroeit e§ an i{)m fei, gu ben beften

ju machen, ^d) begnügte mid), it)m p erroibern, ba^ id) mid) g(ücflid)

fd)ä^en roürbe, mit i^m in gef(^äftlid)en 33e5ief)ungen ju bleiben unb ba^

1) S)uc ®ecaje§, ber 9Jiinifter be§ 2Iu§it)ärtigcn.

2) 2lm 16. a«at {)atte ber ajiintfterpräfibent '2)uc i>i SBroglie für beii ber

Slationatoerfammtung oorliegenben ©ntrourf be§ SCBaI)Igefe^e§ bie ^^rtorität cor

bem ©efetjentrourf über bie ©emeinbeoerfaffung geforbert unb babei bie S3ertrauen§-

frage geftetit. 2)ie Otegierung unterlag mit 317 ^egen 381 ©timmen. %a§ TlinU

fterium 93rogIie gab barauf feine 2)emiffion.

3) ®er 9Tiarfcf)oH t)atte (Soularb mit SSilbung eine§ neuen Sabinett§ beauf=

tragt, ber aber fein SJiinifterium juftanbe brarf)tc.
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nteinc ;^nftruftion bal)in ge{)e, bie guten 33e5ief)ungen §n)tfd)en beiben

9tegierungcn gu befeftigen unb gu entrcicfeln.

2)ie 2lubiens rcirb eine feierlid)e fein, 6am§tag um 1 Ut)r im @Ir)|ee.

^art§, 25. g«ai 1874.

©eftern bei ber ^erjogin oon 9J?agenta um 1 U^r. 2)ann bei bem

SJZinifter g^ourtou, ber ba§ innere übernonmten f)at. ') @in nod) junget

dJlann, fe^r n)o{)lrebenb unb geroanbt. @r bebauert, ba§ ^ultu^minifterium

üerloren ju f)aben, rcei( bamit bie fdjönen fünfte oereinigt rcaren. S)er

5^ultu§ f)abe if)m allerbingg einige ©d)n)ierigfeiten gcmai^t. 9lamentlid)

jur 3eit ber 9Jlanbement§. '^) ©ein ^i^^fu^or an bie Sijd)öfe f)abe aber jet)r

gerairft. ^d) fagte, man t)abe ba§ in Berlin anfangt nid)t erroartet,

worauf er erroiberte, aud^ f^abt er fid) bamit nid)t begnügt, fonbern nod)

@elegenl)eit genommen, ben Sifd)üfen 2}2ä^igung ju prebigen. 2lud)

SDecageS t)at mir ba^ gefagt. SJlan ift nod) immer unter bem Sinbrurf

ber ^f^oten, bie bamaB 2Irnim mitgeteilt l)at.

2Ba§ bie ^ufunft bei neuen 9J^inifterium§ betrifft, fo geigte fic^

g^ourtou fe^r berut)igt. 2)a§ SJiinifterium rcerbe o{)ne ^ii^eifel bie äRajorität

erf)alten. SJian merbe erft ba§ SHuni^ipalgefe^, bann ba§ @efe^ über bie

SBa^Ien unb enblid) ben ©raub ©onfeil 3) beraten. 2ßa§ ba§ SUinifterium

an ftd) betrifft, fo erflärt er ba§felbe für mac=mat)onien.

2lbenb§ mar ber ^ufti§minifter bei mir, fjeute ber ©eneral Sabmirault,

©ouDerneur oon ^ari§. ®ann in ber Sribüne bei 9Jiarfc^aII§ beim

S^ennen in 3tuteuil. ^ier trof id) SJZontaignac, ben neuen SJiarineminifter,

bann ben ^oli^eipräfeften, einen noc^ jungen aJZann, ben türüfc^en, eng*

Iifd)en utvb ruffifd^en 33otfd)after unb oerfc^iebene Stbjutanten an.

«ßori§, 28. Tlai 1874.

©eftern SSifite oon %ahmt, bem föc^fifc^en ©efanbten in 33rüffel.

S)onn Sanbiberg, ein gefd)eiter, rec^t anftänbiger ^ournalift.

1) S« bem am 22. gcbilbcten SWinifterium Siffei).

2) 3Serfrf)iebeTic franjöfifrfie 93t[d)öfe Ratten im ^a\)xt 1873 Hirtenbriefe er*

laffen, in n)elcf)en Italien, bie ©rf)roeiä unb ®eutfcf)tanb roegen ber „S^irdjenoerfolgung"

auf ba§ t)eftigfte angegriffen rourben. S)er SSifc^of oon S^anct) f)atte ju @<ib<itin

für bie 2Bieberoereinigung oon ©trapurg unb ÜJle^ mit g^ranfreid) oufgeforbert.

5)eutfd)ranb forbertc eine 3it^erf)tn)eifung bc§ SSifc^ofg. 31m 10. Dftober 1873

rourbe ®raf 21rnim inftruiert, unumrounben ju ertlären, ta^ ®eutfd)lanb „bie

Haltung ber franaöfifdien treffe unb bie paraUeten S^unbgebungen ^od)fte^enber

nneltlidier unb geiftlicf)er SSeamten al§ eine ^rooofation betrad)te". 2lm 30. Dftober

I)atte 31mim eine Unterrebung mit bem ®uc be Sroglie, „ber baoon feljr impreffioniert

roar". ^ie 9SerI)anbIungen barüber festen fid^ bi§ in ben gebruar 1874 fort.

3) %a§ projezierte Dberl)au§.
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'>Rad)mitiaQ§ bei S)cca3e§ ^um 2)ipIomatcntag. ^d) crlebigte eine

@efrf)äfti[a(^e unb ging bolb rcicber weg. ®ort traf ic^ u. a. ben

fd)rceiäerifd)en ©cfonbten 5^ern, ber einen guten ©inbruc! mQd)t.

2l6enb§ „^ouffe§ ^arifienneg", mo oud) ^ürft unb ?^ür[tin 2JIetter»

nic^ waren.

^eute nad) SSerfaitlel. Qmx\t bort bei Suffet. ©mpfang im ©cf)to§.

Sßenig Seute. 2(bmiral Sa Dionciere, ber bebeutenbfte unter ben fran§üfi=

fd)en 2lbmira(en, ein liebenSroürbiger alter ^err. 2öät)renb roir jufammen

fprac{)en, tarn ein junger fd)Ianfer 9JZann l^erein mit einem S3egleiter, ben

er Muffet oorfteüte. @r trug ein blauet 33anb. 2)er 3Ibmiral t)ielt \l}n

für einen 2)ipIomaten. @§ geigte fic^ aber, 'öa^ e§ ber ©omte b'Su mar,

ber ©oI)n be§ ^erjogg oon 9lemour§, ber (5d)n)iegerfoI)n bei 5^aifer§ üon

SBrafilten. ®r erinnert an bie ^of)ar^fd)e O^amilie.

S)ann jum SJiarfc^aK. ®ort mar e§ siemlid) üoU. 2tud) ba mar

frf)on ber ©omte b'@u. ^d) fprac^ ^roglie, ©iffet),
i) ben engltfd)en

SPlIIitärattad^e, ben aJiinifler ©umont/^) ber bel)auptete, ber ©ogialiSmul

fei ein ^robuft ber beutfd^en ^t)ilofopf)ie. @r ticrftummte aber, at§ id)

il^m bie franjöfifdjen ©osialiften unb ^ommuniften oon 33abeuf bi§ Soui§

S3lanc jitierte. 2)ie 9^äumlid)!eiten ber 'präfeftur finb fef)r fd)ön. 9Jlan

mar fel^r tiebenSroürbig für un§. ®ie ^Ja^rt im SKagen nad) 3Serfaiüe§

unb jurüdE mar fefir ermübenb.

2In ben 9^eid)§fanäler.
^axi§, 30. gjiai 1874.

(Sure S)uvd}(aud)t ^aben Dietleid)t einen 2lrtifel ber SBiener „treffe"

gelefen, ber mir bie Sleu^erung §ufd)reibt, „meine§ SIeibenS in ^ariö

rcerbe nur fo lange fein, all mir eine gerciffe ©elbftänbigfeit oevbieibe".

@ure 2)urc^Iaud)t fennen mic^ genügenb, um überzeugt p fein, \)a^ el

mir nid)t beifallen fonnte, meinen Eintritt in ben 9fteid)§bienft mit ber

^unbgebung einel gemifferma^en oppofitionellen Programm! ju begleiten,

^c^ mürbe bel^alb über biefe mie über oiele anbre mid) betreffenbe

3eitunglerfinbungen ftillfd^raeigenb fjinroeggegangen fein; ber oorliegenbe

2lrtifel gerabe biefel Blattei fdjeint aber in ber 2lbfid)t gef(^rieben ju fein,

bei @urer 3)urd)Iaud)t 9Jii^trauen gegen mid) ju erroeden. 3"^^^" benu^t

er in perfiber SCßeife eine oon mir au§gefprod)ene 2(nfid)t, bie id) be§t)alb

rid)tigftellen mu§. ^d) erinnere mid), bei ber S3efpred)ung befannter

SSorfommniffe in ber Diplomatie be§ ©eutfc^en Dieic^l, rcenn id) nid)t irre,

im SSorfaat be§ 9'?eid)§tag§ bie 2leu^erung getan ju f)aben, id) fönne nid)t

oerfte^en, mie ein SSertreter bei 3fteid)§ im 2lmte bleiben möge, ber fic^

1) 3D^iniftcrpräfibent unb Srieg§minifter.

2) Unterric^t§mintfter.
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mit bem Seiter bcr Qu§rcärtigen ^oliti! in prinsipieUem 2ßieber[pruc^ be=

finbct. 9?ur wenn l^ier Uebereinftimmung t)errfrf)e, fei bie ^ätigfeit bc§

erfteren oon ©rfolg. 3lud) fei \d) ber 2(nfid)t, ba§ ba§ ^Betüu^tfein, fic^

in Uebereinftimmung ju befinben mit ben ©runbfä^en, nac^ benen bic

^oliti! be§ Sanbe§, bem man bient, geleitet rcirb, bem bipIomatifd)en

SSertreter bie jur Söfung feiner 3lu[gabe unentbet)rlicf)e ©elbftänbigfeit gebe.

2Ba§ mid) betrifft, fo bin id) ben ©reigniffen, bie fid) unter ber

Leitung Surer ®urc^Iaurf)t coHsogen traben, mit genügenber 3tufmer!famfeit

gefolgt, um ju roiffen, ha^ id) mii^ mit ©urer SDurd)lauc^t in Ueber-

einftimmung befinbe, unb id) jroeifle nid^t, ha^ bie§ Qud) in 3u!unft ber

^atl fein rcirb.

^um ©(^luffe erlaube ic^ mir, unter 33e5ugna!)me auf ben ganj oer=

traulid)en @rla^ oom 17. 3}iai b. ^. ju bemerfen, ba^ id) @raf 2Irnim

bei feiner 2lnrcefenl)eit l)ier gefprod)en l)ahQ. ^d) l)aht mid) barauf be=

fd)rän!t, feine 3^erfid)erung, nic^t gu roiffen, mic er fid) ba§ ajli^fallen

@urer 2)urd)Iaud)t sugejogen ^ahe, fttnfd)roeigenb an5ut)ören unb i^m ge=

raten, fid) fernerer 93eröffentlid)ungen in ber treffe im eignen ^ntereffe

p entt)alten. Sine nod)teilige SBirhing be§ oom trafen 3lrnim !^ier

über mid) gefaßten Urteile l)ahe id) bi^l^er nod) nidjt empfunben.

Sure S)urd)Iaud)t rcerben meine öerid^te nod) ztma^ mager finben.

^urjeit fd)eint mir aber, roie e§ nid)t anber§ fein fann, ^err Sinbau^)

beffer unterrtd)tet al§ id), unb id) glaube mo\)l baran su tun, mid) auf

biejenigen SOlitteifungen ju befd)rän!en, bic id) ocrmöge meiner amtlichen

Stellung allein p befc^affen imftanbe bin.

^ürft ^i§marcf an ben dürften ^o{)enloI)e.

58oräin, 2. ^uni 1874.

2;clegramm.

S3rief oom 30. mit 2)an! ert)alten. ®a§ barin benannte ^latt oer=

bient feine ^eac^tung, weil perfönlid) tenbensiö^.

Journal.
^axi§, 3. Suni 1874.

^eute in 2Serfaille§ in ber 9^ationaloerfammlung. 2) @igentümtid)er

©inbrudE be§ ©aaleg. Ueber bem ^räfibentenftut)l oben an ber 2)ede

bie brei bourbonifc^en Silien. Sinbau, ber mit mir mar, geigte mir bie

.^auptpcrfonen. ©ambetto, ein gemein au§fef)enber, bider, unterfe^ter 3Jlann

mit langen fd)mar3en paaren, ©reor), ein ©eure non ©imfon, er ift

nic^t met)r ^räfibent. Sule§ %avxi, Slicarb, ©remieuy, Seon ©ai),

1) S)antal§ 2tttad)e an ber SSotfc^aft.

2) 3lm 2. 3uni l)atU bie S3eratung be§ Sßnf)Igcfe^cntrourf8 begonnen.
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®a[imir=^ertcr unb otele anbre 33erüf)mtf)eiten rcaren ha ju fe{)en. Xl)mB

max nicl)t anroei'enb, aud) S)ufaure nid)t.

©rft eine anbert{)Qlb[tünbige D^ebe be§ jungen .^errn oon ©aftellane,

ber mit unglaublidjer (5id)ert)eit jprad) unb unter oielfadjem SBiberfprud)

ber ßinten unb ©elädjter ben Suffrage universel befämpfte. 2)Qnn trat

SebrU'^^oüin auf. @r oerteibigte ben Suffrage universel unb beftritt ber

SSerfantmlung ta§ diid)t, ha^ allgemeine 2öat)Ired)t abgufd^affen. @r

!onnte nic^t mel)r al§ jebeSmal einen ©a^ au§fpred)en, morauf bann

jebe§mal eine minutenlange Unterbred)ung folgte. S)er alte 33iel=®aftel,

bann ^at)iret oon ber ^ed)ten unterbrad)en ni(±)t burd) einzelne SBorte,

fonbern burd^ ganse lange ^f)rafen. S)a3n)ifd)en atlgemeine^ ©efdjrei,

furj eine n)at)re ^omöbie. 2)er ^^räfibent, ein mir unbefannter SSije^

präfibent, fam nid)t in ^etrad)t. ^d) ^abe feine ©timme nur get)ört,

al§ er Sebru-Sf^oUin nannte, ben niemanb fannte. Sebru=9^oUin fprad)

fefir ru!)ig unb gut. Um 5 U^x mu^tc ic^ rceg, um nod) jur red)ten

3eit nad) ^aufe gu fommen. 2tbenb§ 3)iner bei 2)uranb mit ben Ferren

ber ^^otjd)aft. %oa\t oon 9^ubf)art/) uon mir beantmortet.

S)en 4. 9Jiorgen§ bei ^eter. S)iefer ift ber 2tnfic^t, ha^ bie einjige

^Regierung, rceldie in 3^ran!reid) 2lu§fidjt auf ©jiftens Ijabt, bie bona=

partiftifd)e fei. 2)er ^-ranjofe fei democrate unb autoritaire. 2)a§ fei

bur^ ba§ Smpire ju realifieren.

Um ^'26 W^^" fu^i^ ^^ ^öd) bem 33af)nf)of SJiont ^arnaffe, um gum

®iner nad^ $öerfaille§ gu get)en. ^-Öaube unb 2)e§prej, ber poIitifd)e 2)ireftor

im Ministere des affaires etrangeres fu!E)ren im Sßaggon mit mir. S)a§

®iner mar fet)r jat)Ireic^: ein großer Steil be§ bipIomatifd)en ^orp§

Sr)on§, Orlom, 2Baft)burne, SRigra. iie^terer ein SJiann mit fingen, auf=

merifamen Stugen. 2Bafl)burne ein amerilanifd)e§ Original, ^^lad) %i\d)

bei ber ^ig^^'i^ß int 2lrbeit§jimmer be§ 9Jiarfd)all^ mit oerfdjiebenen Ferren,

^ern fprai^ oiel unb freunbfd)aftlic^ mit mir, ber e(^te ©djmeijer. ^ei

2;ifd) l)atte id) neben bem 2Jiarf(^all gcfeffen, ber mir üon Königsberg'-)

er5ät)lte.

^axi§, 9. Sunt 1874.

©eftern ben ganjen 9}ormittag bi§ gegen 5 Ul)r mit 33eric^ten h^--

fd)äftigt, ha ^öülom ^) Slbenbä abreifte, ber biefelben mitnel)men follte. ®ann

mit ^eter „au Moulin" §u SJlittag gegeffen (9f?eftaurant in ben ®t)ampä

@lr)fee§). 2Ibenb§ bei ber ®ud)effe be ©alliera. ©ort traf id) ben ^rince

be i^oinoitle, ben ^erjog Sluguft uon Kol)art), ber mid^ feiner S^rau, ber

1) 58at)ri[d)er ©efanbtcr.

2) SSo aJiac a)iat)on bei ber Krönung ^önig S!BiIf)eIm§ g^tanfreidf) oer=

treten I)attc.

3) ajiilitärbeöonmcic^tigter an ber S3otfd)aft.
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'^rinjeffin ^ementine, oorftellte. 2)ann lie^ irf) mtd) burc^ ben ^au§t)etrn

bem 2)uc be 9^emour§ oorftetten. ®a§ 3^eft war {)al6 in ben ©alonS be§

@rbgef^offe§, ^alb im ©arten. 33engalifc^e§ Steuer, bunte Sampen u.
f. ro.

@in ©f)or bei ß^onferoatoire fang oerfdjiebene SJlufüftücfe. 2)er 2)uc be

Sa Stodjefoucaulb ^ifaccia, S3otfrf)after in Sonbon, lie^ [id) mir üorftellen.

^eute 2Jiittag mar ber ^rinj i^yoinoille bei mir. @r jprad) oon ben

3uftänben in ^^ranfreic^, tobte ben SJlarjdjatl, t)ob t)eröor, ba^ nur ein

3Jlilitär geeignet fei, 3^ron!reid) p regieren, narf)bem man e§ oerfäumt

!^abe, bie 2J?onard)ie Ijerjuftellen. @r glaubt, 2;t)ier§ t)ätte bie§ tun !önnen

gleid) nac^ ber Dliebermerfung ber Commune. @r meint, ba^ bie 9lationaI-

oerfammlung fid) nid)t boju t)erftef)en werbe, bie 2(uf(öfung gu bef^tie^en,

of)m Dortjer bie seconde chambre gebilbet §u I)oben. 2luf biefe (egt er

gan^ befonberen SSert, meniger auf ba§ S[öa{)[gefe^ für bie 3n)eite Kammer.

2)a§ ift audj fet)r natürlid), rceil bie Orleans gerabe burd) biefe Qmik
ober ©cnatoren^^ammer ibre 9}lonard)ie Ijerjuftellen f)offen. @benbe§t)alb

aber werben bie Siepublifaner nid)t unb bie Segitimiften fc^merlid) barauf

einget)en. 2)er ^rinj fd)eint fe^r mot)! informiert ju fein, ^ie ^onoerfation

ift wegen ber Saubfjeit fdjroer.

«Paris, 3. Igult 1874.

@ben gef)t 9?eumont i) oon mir, ber oon ^torenj fommt unb fid) {)ier

einige Silage auf{)ält. 9^ad) aügemeiner ^onoerfation !am bie 9^ebe auf

bie fird)lid)en ?^ragen unb ben beutfdjen ^onflift. @r beflagt benfelben,

beftreitet beffen ^flotmenbigfeit unb fteüt fid) mel)r, rcenn aud) nid)t ganj,

auf bie uttramontane ©eite. @r beftreitet, ha'^ bie ^ird)e angefangen,

'ba'^ ber ©ijtlabuS unb bie Unfef)lbarfeit§er!lärung bie S^tegierungen be=

red)tigten, fid) auf bie 2)efenfioe ju ftellen, unb oertritt ben fentimentaten

©tanbpunft feine§ alten @önner§ ^^riebrid) SCBi({)etm IV. ^d; bemüf)tc

mid), meinen unb ber 9^egierung ©tanbpunft unb bie ^ird)engefe^e p
rcd)tfertigen. 2lber umfonft. 51I§ er nun fid) immer nid)t überzeugen

lie^, oon ber ^ird)enoerfotgung, oon bem eifernen ^\i% ben man auf ben

Sfladen ber ^ird)e fe^e, unb ät)ntid)em lamentierte, ging mir bie ©ebulb

au§. ^d) fagte ibm, id) {)ätte genug (£rfat)rungen mit ben Ultramontanen

in 33ar)ern gemacht, um fie p fennen, unb ic^ fönne it)m nur oerfic^ern,

ba§ id) e§ gemefen, ber bem dürften 33i§mar(f geraten 1:)aht, fic^ ber

^ird)e gegenüber Dorjufef)en, unb ba^, wenn mirflid) gürft 33i§mar{i ben

eifernen ^u^ auf ben "tRadzw ber ^irc^e ju fe^en gegmungen fei, iä) i{)n

bobei nad) Gräften unterftü^en mürbe. S)a§ erf(^rerfte if)n, unb er jog

ganj betroffen ab.

1) 2llfreb oon 9?eumont, ber ^reunb ^^rtebrid^ SBilFielmi IV., ber bamalS in

83onn lebte unb regelmäßig im ^xüi)iai)V einen 2lufentt)olt in IJlorens mad)te.
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^ari§, 8. ^ult 1874.

©cftem foHtc btc Interpellation fiucien 33run§ über bie Unterbrücfung

ber „Union" 1) ftattfinben. 3l(§ id) narf) 23erfaiIIe§ \üi)x, fol) id^, ba^

alle§ t)in[trömte, rooS fic^ ein 33iUett ^atte t)crfd)Qffen fönnen. 2luc^ bie

2(bgeorbneten waren §a{)lreid^ ücrtreten. ^f)ier§ erfd^ien and). SSon ber

^af)n au§ ging idj mit ®f)auborbr) ju gu^. ^linbroort^, ^^ ^^^^n id) be=

gegnete, f)ielt mic^ auf, erjäfilte allerlei Sf^euigfeiten , bet)auptete, ta^ bie

3Jlinifter bie „Union" unterbrüdt t)ätten, um au^ ein 9Jianife[t, ba§ oon

S^isle^urft erraartet mürbe, unterbrüdfen ju !önnen, fam bann auf fein

Sieblingitfiema gu fprec^en, ba§ bie ©ro^mäd)te bie f^amilie Drlean§ ein»

fe^en unb ba§ ^aiferreid) rcie bie S^epubli! oert)inbern müßten, unb fjtelt

mic^ fo lange auf, bo^, al§ id) in ben ©i^ung^faal fam, alle ^lä^c befe^t

maren unb icl) ben mir jufommenben ©i^ auf ben erften Sänf'en nur

bann l)ötte einnelimen fönnen, roenn id) eine unter ben oerfctiiebenen ha'

fi^enben ®amen t)ätte aufftet)en laffen. ®a§ moUte id^ nid)t, unb fo ging

id) in ben ^^arf, I)örte eine ©tunbe ber 2Jiufif ju unb ging fpajieren, unb

al§ ic^ um 5 Uf)r rcieber in bie Slffemblee fam, mar bie Interpellation

nod^ gar nid)t an ber 9leit)e. ^d) l)atte alfo md)t§ oerfäumt. Sluc^

rourbe bie 2)ebatte auf l)eute oerlegt, rco id) mieber f)infat)ren werbe. 2luf

bem Sftüdroeg fam ic^ in einen SBaggon mit ®l)abaub»Satour unb (B^ari'

garnier. Seim 2lu§fteigen traf i(^ Sl)ier», ben i6) begleitete. @§ mar merf-

raürbig ju fel)en, mit n)eld)er ^reunblid)feit er üom ^ublifum begrübt

rourbe. 2)er türfifdje S3otfd)after, ben ic^ nad)l)er fprac^, bel)auptete, ba§

fei gemacht unb beftellt. SRir fd)ien e§ §iemlic^ fpontan ju fein. Uebrigen§

ging 2;t)ier§ auf eine Untert)altung über 'öa^ S^tefultat ber f)euligen Debatte

nidt)t ein. @r fc^ien ni^t fel)r aufrieben über 'ok günftigen Slu^fid^ten be§

9Jlinifterium§.

Od) a^ mit Sinbau unb ^olftein 3) im ®afe b'Orfai) unb beenbete ben

XaQ bei SJlufarb, roo u. a. Seetl)ODen§ „3lbelaibe" fel)r fd)ön gefpielt rourbe.

9. Sult.

©eftern ben ganzen 9^ac^mittag mit Orloro, 2lppont)i unb Sr)on§ in ber

9]ationalDerfammlung, roo Sucien 58run feine Interpellation begrünbete unb

gourtou bie S^egierung oerteibigte. *) Slbenbl mit ©{)auborbg unb ^em jurüdf.

1) ^n roelrfier am 2. ^uli ein 3J?anifcft be§ ©rafen S^amborb erfd)iencn roar.

2) (Sin politischer 3Igent.

3) Sie^e ©eite 33, bamal§ 9lat an ber S8otfcf)aft.

*) %k 2;age§orbnung Sucien 93run rourbe gegen bie Stimmen ber äu^crften

5Recf)ten obgelefint, bie ber Siegierung erroünf(f)te 2;agelorbnung aber aud^ nnb btc

cinfa(^e StageSorbnung bej'cf)Ioffen. '3)a§ SJJinifterium reid)te feine (Jntlaffung ein,

bie ber S!Jiarfcf)an aber nid)t annat)m.
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^ari§, 16. Quit 1874.

^eutc 2)Zorgen ^öefud) bei X\)kxB. @r begann bamit, mir gu jagen,

bo^ er beabfic^tigt ^ahe, mic^ I)eute §u befuc^en, um mir feine Sei(nat)mc

an bem 2tttentat i) au§§ujpre^en. @r fei mit bem dürften SiSmard fc^on

feit langer 3eit befreunbet, unb bie t^riebenSoertjanbtungen {)ätten bie§

(Sefüt)I nod) cerme^rt. 2)er ^ürft t)obe if)m bie ©ac^e fel)r erleichtert unb

bie ^ebingungen fo üiet all möglich ermäßigt. „Je ne dis pas cela ä mes

compatriotes qui trouvent qu'on a ete beaucoup trop dur/' aber feine

t0leinung fei e§, unb be§t)atb fei er ^ilmartf su S)an! oerpflid^tet. @r

€r§ät)Ite bann üon ben 2(ttentaten ^ie§rf)i unb Souoel. SSon le^terem fagtc

€r, er ^be feine 2;eilnet)mer ge{)abt. ^m Slugenblirf aEgemeinen leibcm

fdjaftlid^en ^affe§ f)anbelten foId)e politifc^en 2JJörber immer allein.

f^ie§rf)i ^abt ^Dflitüerfc^rcorene gef)abt. ®ie @r§äf)Iung be§ ?5^ie§(^ifd)en

^ttentatg mar fe^r intereffant. @r mar bamalg 3Jlinifter be§ i^nnern unb

ritt neben £oui§ ^f)ilipp. 2ln einer ©teile ber ^ouleoarbs f)örten fie plö^Iid)

ben ^nall unb rcaren in ber größten SSermirrung, äroeiunboiersig 9!Renfd)en

mürben teil§ getötet, teil§ oermunbet, 2;l)ier§' ^ferb rourbe aud) oerrounbet.

©in SO^arfd)aII mürbe getötet. 2:f)ier§ ging bann mit einer Slbteilung

©arbel be ^ari§ in ba§ ^au§, roo fie ^ie§c^i fanben. tiefer t)atte ha§

Sittentat im Sluftrage ber rabifalen Partei jener Seit au§gefüt)rt, oI)ne

felbft großes ^ntereffe baran p I)aben. ,jJe Tai fait/" fagte er, „comme

on brüle des petards.''

S)ann !am Xi^kvS auf bie Sage. @r meint, SRagne merbe fid) faum

f)alten !önnen. ^) ^l)ier§ bebauert ha§, benn ÜJlagne fei ein guter ^^inanj*

minifter au§ ber (Schule be§ ^aron§ Soui§, eine§ finanziellen @enie§, bei

bem a\x6) er in ber Se^re geroefen fei. @§ fei mal)r, ha^ SRagne 33ona*

partift fei, aber ,,im homme sense". 2)en S3end)t be§ M. be SSentaoon

in ber geftrigen ©i^ung 3) nennt er „une chose ridicule". S)er ^eri(^t

fei fe|r fd)led)t aufgenommen morben unb merbe oerrcorfen werben. 2Ba§

bann? S)a§ mei^ 2;t)ier§ auc^ nid)t. @r glaubt, ha^ gar nic^t§ guftanbe

fommen mirb. ®ie 2luflöfung rüdfe immer nätjer. ©ntmeber merbe fid)

bie SSerfammlung balb auflöfen, unb bie 2Bal)len mürben bann im ©ep=

tember ftattfinben, ober man merbe au§einanberge!^en, im ^erbfte mieber

pfammenfommen unb bann bie 2luflüfung befi^lie^en. ,,Je ne peux pas

croire que l'assemblee passera l'annee". Stjierl raill übrigen§ ba§ @nbe

1) ßuamanng Stttentat auf S3t§marde in Ktfftngen am 13. ^ult.

2) ®er ginansmintfter SJiagne erbat am 15. Quii feine ©ntlaffung, narf)bcm

bie Sf^ationaloerfammlung bie sur ®edung be§ S)efi5it§ beantragten neuen ©teuern

abgelet)nt f)atte.

3) Ucber ben bie aSefugniffc bei SJiarfd^allS betreffenben Slrtifel be§ fonftitutio^

netten ®efe^e§.

%\xxii §ü^ento^e, ffienfroütbtgfeiten. II 9
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nid)t abxvaxUn, fonbern früher auf§ Sanb ge^en, ba er btc .^i^e tttd)t

ertragen fönne. S)ie ©i^ungen in ber näd)[ten 2öod)e werben fet)r ftür=

mifd) raerben.

^ari§, 20. ^uli 1874.

©eftern 9'Zarf)mittag roax S!)ier§ Bei mir, um fid) cor feiner 3Ibreifc

nad) ber ©djroeij ^u t)erabfd)ieben. (Sr fogt, e§ rcerbe it)m ^ier ju ^ei^.

9?ltr jcf)eint, ba^ er feine ^reunbe allein arbeiten laffen roiU unb ft(i)er ift,

ha'^ er raieber gerufen mirb, rcenn etwa ber 9Jlarf(i)aIl geftür§t mürbe.

@r erjöfilte oielerlei. ©o com Harbin be§ ^Iante§. „J'ai depense

30 millions pour le Jardin des plantes'', nämlirf) al§ er unter Sout§

'^f)ilipp SJltnifter mar. @r rühmte bie (Sammlungen fe'^r, namentltd^

bie S^Zineralien.

^ann !am er auf 9^apoIeon III. su fpredjen. tiefer l)abi it)n oft

fonfultiert. ^erfönlic^ cor bem ©taat§ftreid) unb burd^ 2BoIem§!t roäf)renb

be§ ^aiferreid)§. ^m ^af)re 1849 ^abe S^tapoleon nad) ber ©d^Iac^t bei

Dfloüara gegen Oefterreicf) ^rieg füfjren moUen unb be§f)alb 2;f)ier0

gefragt, tiefer i)abe i^m entfd^ieben abgeraten. S)a§ fei it)m gelungen,

nur meit er bie notmenbigen S)e!rete Dorgefd)Iagen , bie ben ^aifer bann

ftu^ig gema(i)t ptten. @r rief bann .^übner t)erbei, ber bamal§ f)ier

@efd^äft§träger mar, unb beftimmte biefen, ber öftei*reid)ifd)en S^iegierung

eine ^erminberung ber 3^rieben§bebingungen oor^ufc[)Iagen , bie bann

aud) angenommen unb burc^ hk ber ^rieg mit 3^ran!reic^ abgeroenbet

mürbe.

@r fprad) bann oon bem ^rieg oon 1866, oon bem nad)teiligen @in=

flu^, ben bie paffioe Gattung 9lapo(eon§, §u ber @ot^ i^n beftimmt f)atte,

auf haS ^aiferreic^ ausgeübt ^ahe. 2Son ha an batiere ber 33erfaII bes

^aiferreid)§. ®ie ^aiferin fei, ebenfo roie bie gange bonapartiftifc^c Partei,

ber 2lnftc^t geraefen , ber ^rieg fei nötig , um ba§ ^reftige 9^apoIeon§

f)er§uftetten. ©ie 'i)ahi gefagt: „Mon fils ne regnera jamais, si le pres-

tige n'est pas retabli par une guerre victorieuse." 2)ie S)eputierten

feien eigentlich gegen ben ^rieg gemefen unb t)ätten ilE)n gebeten, bagegen

gu ftimmen, aber au§ O^urd^t, "öa^ ^aiferreid) §u fd^äbigen, l}ätten fie bann

bo(^ bafür geftimmt unb i^n allein gelaffen. ©o fei e§ auc^ bei ber

mejifanifdjen ©ypebition gemefen. Ueber bie gegenrcärtige ^rifi§ fprad)

er fid) nid)t einget)enb au§. @r fagte nur: ,,Si on pouvait faire quelque

chose du marecliar' — bann fei mol)t ein 2lu§meg §u finben. ®a^ er

nid)t met)r ^räfibent ift, fd)eint i^m immer ha^ größte Unglüd.

Sößir fpract)en bann aud) über meine bai)rifd)C ^olitif unb meine

3Serfud)e, einen fübbeutfdljen 33unb gu grünben, bie er natürlidE) fet)r

gut fanb.
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21. Suli.

®ie geftrige ©t^ung ber 9lationaIoer[ammIung bot roenig ;3ntere[fante§,

'öa bie Debatte übet ben 2(ntrag ®afimir*^erier§ ^ auf ®onner§tag oer»

tagt rourbc. ©iffet) cerfünbete ber SSerjammlung bie (Ernennung Don

S^abaub^Satour gum aJlinifter bei Innern'-) unb 9J^atf)ieu ^obet gum

SRintfter ber g^inangen.

«ßoriS, 28. :5uH 1874.

$ßorgeftern er!)ielt i^ Don Berlin ben 3luftrag, ^ecojeS über bie f(i)tecf)te

©rensberoadjung unb bie 33egünftigung ber ^arliften eine unangenefjme

fonfibentielle SRitteilung ju machen, in welcher in 3tu§fi(i)t gefteUt rcirb,

ha^ rcir offiziell bipIomatifci)e ©dtiritte gegen granfreid) tun unb aud)

anbere Slla^regeln an ber 5^üfte ergreifen rcürben, roenn ber Unfug

nid)t auff)ürt.

^cf) fu^r narf)mittag§ nad) SSerfailIe§, naf)m einen Söagen nad) bem

^etit 2;rianon, reo ®eca§e§ n)ot)nt. ^d) melbete mid) guerft bei ber ^er=

gogin, ber id) einen S3efud) fd)ulbig rcar. Sann fam ber SJiinifter felbft

unb proponierte einen Spaziergang in ben ©arten. 2)a fid) biefer fel)r

in bie Sänge 50g, fo benu^te id) einen 2lugenblid, rao ber ^aron ^irf(^

mit ber ®ud)effe ging, unb mad^te meine ©röffnung. darüber bann Iange§

©efpräd). 2Ba§ barau§ rcerben roirb, rcei^ @ott. ®ie ^^^ranjofen ent=

fd^Iie^en fic^ fd)n)er, i^re ^egünftigung ber ^arliften aufzugeben, unb h^i

un§ roirb ge!^e^t. 21I§ id) n)egfaf)ren mollte, mar e§ 7 Uf)r, unb srcei

33errcanbte be§ ^erjogg !amen §u 2;if^, ber alte ©raf <Bt Slulaire unb

^err Don Sanggborff. S)eca5eg lub mid) ein, ä la fortune du pot bei

if)m gu effen. ©0 blieb id). @§ waren nod) graei ^inber bei S;ifd) unb

ein langer W)he, ber fid) mit O^tereffe nad) Scetlinguere erfunbigte.

^ad) Sifd) er5ät)tte Seca^eS allerlei ^uriofa, fo bie ^bee be§ 9HarfeMails,

ben grinsen oon ^oinoiHe zum SJlinifter be§ Innern gu mad)en. ©eftern

fd)idte id) ben ^yelbjäger fort, {)atte be§f)alb oiel p tun unb !am erft um
1/2! Uf)r pm ©pa5ierenget)en. Sann Siner bei b'Drfai) unb ^alai§

9f?o^aI, mo id) mit ^olftein „Le lit ä trois" faf). ©in furchtbarer ^(öbfinn.

«ßart§, 22. 3(uguft 1874.

©eftern Slbenb gegen 9 Uf)r begab id) mid), gefolgt oon zwei Sanbauern,

nad) bem ©trapurger ^af)nl^of, um ben ^önig oon ^at)ern p empfangen.

^d) martete mit ^edmann unb einem ^oli^eilommiffar U^ 9 Ui)r 10 9Jii=

nuten. ®er ^önig fam mit ^olnftein unb Sinbau, ben id) entgegen»

^) Sßel(i)er bie befinitioe 2(nerfennung ber Diepubli! be^toecfte.

~) g-ourtou l)atte infolge oon ©ntljütlungen über bie bonapartiftifcJ)e 2Igitation

feine ©nttoffung gegeben.
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gejrf)tdt f)attc. ^ä) führte x^n gum SBagen unb fuf)r mit tE)m in bie ^ot=

fd)aft. S)ort war alleS in ooüem ßi(i)tglan§ unb 93tumenf(j^mud. ®er

^önig rcar fel^r erftaunt über bie ^rac^t ber it)m eingeräumten ©emäd^er.

@r foupierte bann altein, ict) mit ^olnftein unb bem ©eneralbireftor

(Scf)omberger. ^eute frül^ l)at er fic^ ein 33ab befteUt unb al§ befonberen

(B])a^ ba§ ^rüt)ftüc£ in bem deinen türfifd)en Kabinett neben bem ^ab.

^eute 9)littag ©mpfang ber Ferren ber 33otfd^aft. 2)er ©mpfang fanb in

ber 2ßeife ftatt, ba^ fämttic^e Ferren im %vad unb rcei^er Krawatte fid) in

bem großen ©alon cerfammelten unb ba^ id) einen nad) bem anbern jum

^önig I)ineinfül)rte. 9lad^t)er ful)r ber ^önig aüein mit ^olnftein nad)

2Serfaifle§. 9Jlit Sinbau {)at ber ^önig geftern fel)r lange ge[prod)en. Unter

anberm fagte er, ha^ er mit bem ^aifer unb mit Si§marc£ auf \>^m beften

?^u^e fte'^e. SBeniger gut fprac^ er oon bem Kronprinzen, oon bem er

fagte, er rcerbe eine anbre ^olitif einferlagen unb ben einzelnen ©taaten

if)re ©etbftänbigfeit ju nel)men trarf)ten. ^d^ fragte ^olnftein, roorin

eigentlid) biefe 3lbneigung gegen ben S^ronpringen it)ren @runb t)aben

möge. @r fagte, ber ^rinj Kart oon S3ai)ern {)abe bem Könige er5ät)It,

ber Kronprinz l)aht in StugSburg Offizieren gegenüber bie 2teu§erung

getan, in zefin ^afjren roerbe al(e§ ganz anber§ fein, mag er natürli(^

auf bie Haltung ber 2::ruppen bezog, raa§ aber bie, roelct)e e§ bem ^rin§en

Karl erzählten, fo barftetlten, al§ 1:)ah<i ber Kronprinz bamit gemeint, ba^

in poIitifd)er ^ezief)ung alte§ ganz anber§ au§fet)en merbe. ®a§ ift in

bem König t)aften geblieben unb mag einer ber ©rünbe feiner Stbneigung fein.

«ßarti, 24. aiuguft 1874.

©eftern, ©onntag, foltte um 11 U^r in bie SJleffe gegangen rcerben.

®a jebod) ber König mit 3InHeiben unb ^rüf)ftücE erft um V2I U^r fertig

rourbe, mu^te auf ben Kirdigang üerzic^tet werben. Um 2 Ut)r raurbe

enblic^ aufgebrocfien. äöir ful)ren nad^ ber (Sonciergerie, ber ©orbonne,

bem ^ant^eon, ber ©ainte (St)apene unb nad) üerfc^iebenen anbern 9Jler^

raürbigfeiten, auc^ nac^ ber ©ro^en Dper. @§ toar unterbeffen V26 ^^^

geroorben. 2((§ mir an ben ^noalibenbom famen, motiten mir eben au§-

fteigen, al§ ber König erfu{)r, ba^ ber Kommanbant, nid)t ber ©ouoerneur

it)n erwarte. ®a er nun gegen foId)e (£mpfang§feierlid^!eiten einen ganz

befonberen 2tbfd)eu \)at, fo lie^ er umfef)ren unb fut)r in fd^arfem 2;rabe

nad) ^aufe. @r a^ bann allein in feinem ^ittti^^i^/ 9i"9 wtit ^olnftein

unb mir in bo§ Sl)eatre fran^aiS, mo er bi§ inm @nbe blieb. @§ mürben

9Jioliere§ „Avare" unb ein moberne§ Suftfpiel „Le gendre de M. Poirier'^

gegeben, wa§ ben König fel)r zu intereffieren fc^ien. SJiontag ful)r ber

König mit ^olnftein nad) 2Serfaille§. Unterroeg§ fd^lug it)m biefer cor,

am anbern Sage ein 2)iner in ber ^43otfd)aft zu geftatten, bei meld)em
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bie SJiitglteber ber Q3otf^aft sugejogen roerben foUten. ®er ^önig ging

aber barauf md)t ein, jonbern erflärte, bann rcoUe er lieber gan§ in 93er*

faillel bleiben unb gar nii^t narf) ^ari§ 5urüc!fel)ren , roorauf ^olnftein

ben ©egenftanb nid)t weiter berüt)rte.

S)ien§tag ben 25. ful)r irf) 9Jlorgen§ narf) S^rianon, um ^ecajeg gu

lagen, ba^ ber ^önig il)n um 2 Uf)r empfangen mürbe. ®er S^önig mar unter=

beffen im ^arf oon 2Serfaille§, rao bie Sßaffer fprangen. @r ^atte fie um
11 Ut)r beftettt. ®a§ ^ublüum mar anftänbig, nur einige 3SerfailIer

jungen mürben arretiert, bie fid) bamit unterf)ielten, f)inter bem ^önig

beffen @ang nac^jumadtien. ^d) ful)r S^lacfimittagg mieber jurüd. 2Ibenb§

fam ber ^önig in t)aB 2:I)eätre bu ©rimnafe, mo „®er SSater ber

Debütantin" gegeben mürbe. 2lbenb§ 33rouiüe mit ^olnftein.

Sen 26. fut)r ber ^önig narf) g^ontainebleau mit Sinbau, 'öa .^oIn=

ftein ben ganzen 2;ag im ^itti blieb. 2lbenb§ ging ber ^önig in ba§

2;I)eätre fran^aig.

SSerlin, 31. ^Tuguft 1874.

(Seftern mürbe irf) telegrapl)ifrf) sum ^aifer nac^ ^abel§berg befrf)ieben.

^rf) ful)r mit bem 3uge um 12 Ut)r. ®er ^aifer empfing mic^ in feinem

©rf)reib5immer, einem frf)önen großen 3^"^"^^^/ ^ö§ aber, roie bie§ in

gotifd^en ©ebäuben immer ift, burd^ allerlei unbequeme 2;reppen unb

@rfd)en l)örf)ft unbet)aglirf) mirb. SOBir fprarf)en Don ^ari§, com ^önig

üon 58agern unb oon ber Qtnerfennung ©erranol. '^^^ ^aifer frf)ien

fic^ norf) nic^t barüber gu beru!^igen, ha^ il)n S3i§marc£ baju gejraungen

I)at. @r bellagte fic^, ba^ 33i§mar(f il)m gleirf) mit 9iürftritt brol)e, um
feinen SBillen burd^§ufe^en, "öa^ 'üa^ ni^t fo fortgeben !önne. 33i§mard6

fei in großer 3lufregung, unb man miffe gar nirf)t, rcol)in er il)n, ben

^aifer, noc^ füt)ren merbe. SJlan muffe je^t fonferoatiu rcerben, ^i§marcE

fef)e bie§ felbft ein, aber mie fei bie§ mögli(^ ju marf)en, narf)bem man

fc^on fo roeit gegangen fei! Der ^aifer, ber glaubte, irf) ginge narf)

3Sar§in, bat mid^, il)m bann 53erirf)t ju erftatten, mie irf) 53i§marrf ge=

funben t)ätte. ^rf) fagte, irf) l)ätte nirf)t bie 3lbfirf)t, ot)ne 3lufforberung

uon 33i§marc£ nai^ ^^ar^in ju gel)en, ma§ ber ^aifer aurf) billigte, ^rf)

frü^ftücfte bann mit bem ^aifer unb ber ^aiferin, nad)bem irf) le^terc

allein gefproc^en t)atte. Die ^aiferin äußerte fi^ fet)r ungel)alten über

ba§ 3ßitung§gerürf)t, ba^ ber ^aifer nac^ Italien gel)en foUe. @§ fei

gan§ bummeä B^wg. >>^^ ^aifer fönne nirf)t alle§ im ©tic^ laffen. ^c^

bacl)te mir babei ha§ SJlcinige unb roie e§ bem alten .^errn root)l p
1) ©errano I)atte im Januar bnxd) einen ©taatgftreirf) bie 9?egierung ergriffen,

©nbe S«li fnüpfte bie beutfd)e 9^egierung Unter^anbtungen mit ten 3Dläcf)ten übet

feine 3lner!ennung an, um i{)m gegen bie ^artiften eine moraIifcf)C Unterftü^nng

ju geroäfiren.
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gönnen rcäre, rcenn er einen äöinter in einem milben ^lima 5ubräd)te.

Mein id) t)ätte burd) 2ßiber[pru^ nur gefdjabet unb ni(i)t§ bercirft.

®ann fuf)r ic^ in§ 9hue ^alai§, wo id) ober bie fronprinjiidjen

^errft^aften nic^t fanb.

^od) mu^ id) bemerfen, bo^ mir ber ^aifer jagte : „9Jlan fann einem

fo l^ol)en §errn feine (Sd)meid)eleien jagen, aber id) mu^ e§ O^nen boc^

jagen, ba| id) jet)r gujrieben mit ^t)ren Seijtungen bin, unb ha^ mir bie

2lrt ;5f)rer 33erid)terjtattung jef)r gut gefällt, .^^re ^erid)te interejfieren

mid) jefir." 2tm ©d)Iujje, at§ id) mid) Derabjd)iebete, jagte er nod): „^(^

jage 3f)nen meiter nid)t§ all: jat)ren ©ie jo fort!"

SBarstn, 24. Dftober 1874.

9]ac^bem id) 2:f)urnau unb ^ulmbad) ^) abgemad)t f)atte, fu^r ic^ nor^

geftem na^ Berlin, fam bort in ber SRad)t an unb futir SJiorgeng S^o

Dom ©tettiner 33af)nf)ofe ab. ^d) fanb ^errn üon Söinter, mit bem ic^

mic^ U^ (B6:)lamz untert)ielt. ®a§ SOöetter mar trüb unb ftürmifd), §ule^t

go^ e§. 2)er erfte S^eil oon ^ommern ijt t)äpd). 3Son ^öSlin avL§

fommen SCBiejen, 58ud)enroälber unb ^ügel. S)a§ bleibt bi§ (Sd)Iaroe.

^ier janb id) ben §roeiten (3ot)n ^i§mard§, ber mit bemjelben ^uge ge=

fommen mar, unb ful)r mit if)m bei ftrömenbem Siegen nad) SSargtn,

IV2 ©tunben in einer ^ojtfutj(^e. 2Bir famcn in ber Dämmerung an,

bod) fonnte id) nod) bie jc^önen S3äume be§ ^arf§ bemunbern. ^ürjt

unb O^ürftin ^ilmarrf empfingen mid) fef)r freunblic^ unb füf)rten mid^ gleid)

in§ S^gimmer, mo ha§ S)iner j(^on begonnen {)atte. 5lbenb§ ]a^ i(^ mit

33i§marcf am ^amin, ben er jelbjt, al§ förperlid)e 33eroegung, f)ei§te, inbem

er Don S^it p 3cit ^iefernfrüd^te auf eine ©d)aufel lub unb f)ineinmarf.

2)a bieje S)inge jef)r jc^nell oerbrennen, jo f)atte er 33emegung genug.

2)abci raud)te er au§ jeiner großen ^^feife. @r ijt augenjc^einlid) je^r

roof)I unb feine§raeg§ aujgeregt, jonbern je!)r milbe unb rcof)ImotIenb ge=

jinnt. SOßir gingen bann §um 2;ee. 2)ie ^^itungen mürben gelejen unb

bie Don mir mitgebrad^ten „SOBejpen" janben niel 2lnflang.

^eute SJlorgen t)eller ©onnenjdjein. ^d) jef)e oon meinem ^enfter

au§ bie prac^tooüen ^ud)en be§ ^arf§. Oc^ finbe @egenb unb Umgebung

reijenb. ^al ^au€ ijt root)nIid), aber alt. Um 9 Ut)r melbete mir ber

Wiener, ba^ bie f^ürjtin beim g^rüt)jtü(f jei. 3d) ging f)inunter. ®er

^ürft fam jpäter imb proponierte mir, mit if)m einen (Sang burd) ben

^l^arf 5U machen. Unjer politijd)e§ ©ejpröd) mürbe immer unterbrochen

burc^ Semerfungen über 33äume unb Einlagen ober über bie gefaujtcn

SBölber unb SOBiejen. ®iejer ^^arf non S^arjin ijt roirflid) etma§ ganj

1) So ber ^'ürjt am 22. Dftober ju jeinen SBä^Iern gejprodien I)atte.
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2Iparte§, unb tc^ begreife, ha^ 33i§marc£ fid) f^rcer oon f)ier trennt,

^eute SJlittag machen rcir einen S^^itt burd) bie rceitere Umgebung. ®ie

ärnimfd)e <Baä)i befprii^t 33i§mar(i fc{)r ruf)ig. SIrnim war l^ier in

Sommern bei einer 2öaI)I unterlegen, unb max fef)r erftaunt, ha^ er fo

wenig befannt roax. 9^un raoUte er oon fid) reben machen unb fing ben

Sfanbal über bie Rapiere an. 2)ie 93ert)aftung ift lebiglid) Sad)i be§

<5}end)t§. SJlorgen fal)re ic^ roieber nad) Berlin.

SSarjin, 24. DJtober 1874.

$8ei meiner geftrigen Unterrebung mit ?^ürft 53i§mard berüt)rte id)

meine Untert)altung mit bem ^aifer in ^abel§berg. ®er 9leic^§fan§Ier

bemerfte, er begreife bie SJli^ftimmung be§ ^aifer§. 2)ie ©ac^e mar fo.

31I§ id) bie 2Iner!ennung§frage nad) ber @rfd)ie^ung be§ Hauptmanns

©^mibt^) in Stnregung brad)te, beauftragte S3i§mar(f ^errn oon ^ülom, 2)

bei ben Tläd^kn anzufragen, b. t). §u fonbieren, mie fie über bie 2(n-

erfennung ber fpanifdjen 9f?egierung bäd)ten. 33üIorc, flatt fid^ an biefe

^nftruftion gu I)alten, legte bem ^aifer gleid) eine 3i^^^örbepefd)e mit

bem 2Sorfd)Iag auf 2Iner!ennung oor. ®iefe mürbe nid)t af^eptiert unb

barauf mürbe bann eine §meite oorgelegt unb genehmigt. ^iSmarcf erfut)r

baoon nid)t§ unb mar fe{)r erftaunt, al§ plö^Iid^ bie Slnerfennung af§eptiert

mürbe, „mie Pflaumen, bie oom ^aume gefc^üttelt rcerben". ^n ber

3mifd)en3eit mar ©d^meini^ beim ^aifer gemefen unb f)atte biefen miebcr

irre gemotzt. 3tnbre ©inflüffe mad)ten fid) geltenb, unb al§ ber ^aifer

uad) Berlin fam, mollte er nic^t mef)r. S)a mürbe ^i§marcE bringenb,

ot)ne jeboi^ 33ülom bto^pftellen, unb beftimmte bann ben ^aifer gur 3«'

ftimmung, inbem er fagte, nad)bem man fo meit gegangen fei, fönne man
nid)t ftel)en bleiben. ^a§ mar e§, rcorauf ber ^aifer anfpielte.

@r eräät)Ite mir nod) oieIe§ über bie ^aiferin. 3um 33eifpiel im

^prit 1848 !am @. 23inde gu ^iSmartf^) ^^^ y^gte [-^^^^ \^^^ oereinigte

Sanbtag rooUe unb muffe barauf antragen, ha^ ber ^önig abbanfe, ber

'^rins oon ^reu^en auc^ unb ba^ bie ^ringeffin oon ^reu^en 9tegentin

an ©teile it)re§ ©ol)ne§ rcerbe. ^ilmard rciberfprad) unb fagte, ha^

ba§ SSol! biefe SRanipulation nid)t Derftet)en mürbe. 2ll§ 3Sinde infiftierte.

1) ®er preu|ifd)e Hauptmann a. 5). ©d)mtbt, ber fid) ot§ ^rieg§forrefponbent

x)erfd)iebencr Blätter bei ben 9iegierung§truppen aufgehalten I)atte, max in bie

^änbe ber Kartiften gefallen, oor ein ^rieg§geridE)t gefteHt, oerurteilt unb er=

fd)offen roorben.

2) 2)en ©taatSfetretär.

3) ©ie^e bie 58iograpf)ic ber ^aiferin 2tugufta oon ^etergborff in ber 3t. b. S8.

aSb. 46 <B. 105 u. 106.
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fagte ^iBmaxd: „2Benn ©ie morgen ben Eintrag einbringen, fo gebe idfj

^f)nen mein ®^renmort, ha^ id) ben 3lntrag ftellen werbe, Sie aB ^od)=

nerräter gu arretieren." 2)arauf SSincfe: „^a, bann mu^ bie ©a(^c auf=

gegeben werben." ^5i§marcf: „^a, jagen ©ie "üa^ ^\:)ux ^^rinjejftn,"

roorauf SSindEe läc^elnb abging, ©cfjon oorfier f)atte bie ^^rin§ef[tn mit

^i§marc£ in einem 2;one ge[pro(^en, ber if)m f(armad)te, ha^ fie gegen

tf)ren SJlann intrigierte.

5tuf meine O^rage, roie ^i§mar(f mit bem ^aifer ftef)e, antwortete er:

„@an5 gut. ®§ gef)t je^t aüe§ gang glatt 5n)ifd)en un§."

Ueber Slrnim äußerte er fic^ gan§ rufjig. ^i)m !önne e§ ganj rec^t

fein, wenn bie 2lftenftücfe üeröffentlicE)t würben. 9^ur ber ^aifer werbe

baburc^ blo^geftetlt, unb be§{)alb oerfiinbere er e§.

^d) fragte ^iSmarcf, ob i^m @iec^ unb S^teu^ al§ 3(ttad^e§ in ^ari§

redE)t feien. (£r oerfprac^ mir, in biefer ^egie^iung alle meine SSorfrfjtäge

ju genef)migen.

^eute bei ber ^^ßromenabc fpra(i)en wir über bie ^ird)enfrage. '3)er

^aifer, fagt 33ilmardf, fönne feinen ©d^ritt jurücEtun. ®em Kronprinzen

werbe e§ (ei^t fein, O^rieben §u madjen. ®ie fatf)otifrf)e treffe, aurf) bie

liberale, l)ötte ben (Streit oerbittert. 2öenn bie ®eiftlic£)feit oon 9lom

angewiefen werbe, SGBaffenftiUftanb ju machen, fo würbe fid) alle§ leicl)ter

machen, ^aju fei feine 3lu§fic^t. 53efonber§ muffe bie treffe ber ^e^-

faplöne jur ^tufie gebradjt werben, darauf l)injuwirfen ift je^t nötig.

S8arätn, 24. Dftober 1874.

^eute ©pagierritt mit ^i§marcf, 2:od)ter unb ©of)n. ®ann 59eftct)=

tigung be§ ^f^eubauS. 2lbenb§, nacl)bem id) mic^ fd)on oerabfdjiebet f)atte,

fam 33i§mar(f nod) in mein ^i"^"^^^ l)erauf unb fagte mir, er \)ab^ eine

2;f)ronrebe Derfa^t, b. t). ben ©(^lu^fa^, betreffenb bie auswärtigen 3In=

gelegenf)eiten , in weld)em ben 33erböd)tigungen entgegengetreten würbe,

mit weld)en frembe 9Jiäd)te bie beutfd)e 9fiei(^§regierung oerfolgten. @§
werbe il^m telegrapl)iert, ba^ ber Kaifer biefen ©c^lu^fa^ al§ eine ®rof)ung

anfeile, ha^ fei nic^t ber 3^all, man bürfe aber bie 33erfid)erung, ba^ man

feinen Krieg füljren wolle, nid)t in eine 3^orm fleiben, bie 0^urd)t oerrate.

SBolle ber Kaifer ha^ abfd)wäd)en, fo fönne er, ^i§mard, nic^t baneben=

fielen unb eine SBenbung gutljei^en, bie feinen 2(nficl)ten nid)t entfpred)e.

^n biefem ^^alle werbe er, unb ha§ foU id) ^errn uon 33ülow fagen, bie

(3a(^e nid)t crnft nel)men, aber irgenbein Unwol)lfein oorfc^ü^en unb erft

einige Stage fpöter nad) 33erlin fommen. Sülow foü bem Kaifer fagen,

ha^ 58i§mard§ Slutoreneitelfeit ju gro^ fei, um biefe Korreftur auf eigne

9fled)nung 5u neljmen.
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93erlin, 25. Dftober 1874.

^eute 2lubien5 bei bem ^aifer. SOBir fprac^en anfangt oon her

Königin von ^öagern unb i^rer £onoer[ton. i) ®er 5laiferx, roar barübcr

jcf)v ungc!)altcn, um fo mef)r, al§ c§ firf) nad) 33riefen ber ^rinje^ ^arl

von Reffen {)craulgcfteUt t)at, bo^ bie Königin gar md)t oorbereitet unb

unterrichtet geroejen ift unb ben ©(^ritt getan ijat, of)ne re^t gu roiffen,

n)a§ [ie tue. ^n ber 2lrnim[d)en2) 2ingelegenf)eit beftagte ber ^aifer bie

©ac^e an fid) wegen beB ©fanbalg, ba^ ein [o f)od)ge[telIter ^Beamter

jolc^e ^ingc tun !önne. 2)a§ ^ebauern für 2trnim felb[t l}abt er

üerloren, nadjbem fid) :^erou§ge[teüt ^be, bo^ biefer if)n in ber 3ln*

gelegentjeit ber Söiener „treffe" unb in anbern S)ingen of)ne 9lot

belogen f)abe.

^d) jagte bann, ha^ id) oon 3Sar§in fomme, ridjtete bie @mpfe{)lungert

be§ 9icid)§fan5(er§ au§ unb beantwortete bie ?^ragen nac^ beffen @efunb=

I)eit. Stuf bie §rage, roann 33i§marcf fommen roürbe, rücfte ic^ mit meinen

Dlac^ric^ten be§üglid) ber Sf)ronrebe in möglic^ft fdjonenber Söeife f)erau§,

fagte, ber 3^ürft fei roeit entfernt, barau§ ben (Srunb einer ^ouberie gegen

ben ^aifer gu mad)en, aber wenn ber betreffenbe ^affu§ fo abgeänbert

würbe, ha^ er ben Slnfic^ten be§ ^^ürften nid)t entfpredje, fo glaube biefer,

ha^ e§ il)m ni^t übelgenommen roerben mürbe, rcenn er eine feiner

Ueber§eugung nid)t entfprei^enbe ©teöe, bie fein ^teffort anget)e, nid)t burd)

feine (Segenroart oertreten moüe. ^er ^aifer zitierte bann bie ©teile au§

bem @ebäd)tni§ unb fnüpfte baran bie 33efürc^tung , e§ möd^te barau§

abgeleitet werben, ha^ mir mit granfreic^ roieber ^rteg anfangen roottten.

S)aDon rooHe er nid)t§ roiffen. @r fei ju alt, um noc^ ^rieg anzufangen,

unb er befür^te, ba^ ?^ürft 33i§marc! if)n nac^ unb nad) roieber in einen

^rieg fiineinfü^ren roolte. ^e§f)alb fei er fo mi^trauifd). ^d) fagte

barauf, Don einer fotd)en 3tbfid)t be§ g^ürften muffe ic^ bod) nor allem

in Kenntnis gefegt fein, id) t)abe aber baoon nie ^a§ geringfte gemerft.

3(nberfeit§ feien bie ^ranjofen ungezogene ^inber, bie man mit ©üte nidjt

geroinnen !önne unb bie immer in (Sd)reden get)alten roerben müßten.

^ene ©teile ber Stt)ronrebe get)e nid)t auf ^Koalitionen gegen un§, fonbern

auf bie 3Serbä(^tigungen, bie gegen un§ gefd)miebet mürben. ®er ^aifer

ftrid) feinen 58art unb fagte, ol)ne auf meine 2leu^erungen ju antroorten:

„^c^ roerbe in biefer Sesiet)ung nod) mit bem fyürften 33i§mar(f in ©treit

fommen, unb e§ roirb mir lieb fein, roenn ©ie in meinem ©inne mit bem

dürften fpreisen rooUen."

^) %k ^önigimSßittre oon 58at)ern, geborene ^rinseffin oon ?preuf;en, roar

am 12. Oftober jum Katl)oIi5i§mu§ übergetreten.

2) ®raf 2trntm raar om 4, Dftober in Unterfu(f)ung§f)aft genommen roorben.
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aSerlin, 9. STlooember 1874.

2)urd) bte 2tbn)e[enl)eit ^i§marcEl roerbe td) abgei)alten abgureifen.

^d) ^aht I)eute mit ^^orcfenbed gefprod)en unb il)m meine S3efür(^tungen

mitgeteilt, ba^ 58i§mar(f plö^Iid) einmal abgel)en unb ha^ ber ^aifer it)n

get)en laffen fönnte. g^ordfenbed ift mit mir eino er[tauben, ha^ e§ eine

grojse ^orI)eit märe, fid) einsubilben, ha'^ e§ je^t nod) o'fine ^i§marc£

geilen rcerbe, unb rcirb feinerjeit§ l)anbeln unb oert)üten, ha^ ein S^onftift

§mifd)en ber SJiajorität unb 33i§mard au§brid)t. ^n ber ^iri^enfrage

ergäf)It 3^ordenbecf, ha^ fi(^ in ©c^Iefien bie S)inge giemtid) frieblid) an=

laffen unb glaubt an einen Modus vivendi. S)od) meint er, ta'^ man ber

ultramontanen Partei gegenüber fet)r Dorfid)tig Derfat)ren muffe. SBolIe

biefe rairüic^ ben ^^rieben, fo fei für fie ber geeignete unb menig !om-

promittierenbe 2ßeg ber, ba^ 2Binbtf)orft mit 9HiqueI t)er{)anble, t)a fie

fid) fennen unb 3J?iqueI in bie (Ba6)t fe^r eingen)eit)t ift. ©ine 3Sert)anbs

lung mit ben 33ifd)öfen bireft l^ättc ben 9lad)teil, bajs bie niebere (55eiftli(^=

feit in i^rer ^Befürchtung beftärft raerbe, ha^ man fie fc^Iie^Iid) im ©tid)e

laffen unb ben 33ifd)öfen ä discretiou überantraorten roerbe.

O^ordenbed mar mit mir einoerftanben, \)a^ eine 3lenberung in ber

^erfon be§ 9^ei^§tan§ler§ ben europäifc^en ^^rieben gefäf)rbe, weil e§

eine (Bdjwäö)^ S)eutf(^Ianbl offenfunbig mad)en roerbe. @r oerfprad) mir,

in Dorfid)tiger SBeife meine S^lotigen §u cerroerten.

10. Slooember.

SJliquel bet)auptet, bie Ultramontanen in ®eutfd)tanb roünfc^ten eine

S5erftänbigung mit ber Siegierung, med fie einfel)en, "öa^ fie ju oiel ^oben

in 2)eutfc^Ianb oerlieren. 2Binbtf)orft unb 9^eid)enfperger finb fet)r un=

Sufrieben mit ber päpftlid)en ^olitif, b. t). ben Eingebungen ber ^efuiten,

unb foKen in biefem ©inne nad) 9flom fd)reiben. 2Binbt{)orft rooßte fc^on

im üorigen ^afjre gu $8i§mard, ber i^n aber nid)t annal)m, roeil er glaubte,

hü'^ e§ noc^ nid)t an ber 3ßit f^i. •S^fet glauben bie Ultramontanen, ha^

fie mit ^i§marc£ überfjaupt feine 33erftänbigung erlangen roerben. SJliquet

fagt, bie ^ifd)öfe oon 0§nabrüd unb .^ilbe§f)eim f)offten auf eine 93er-

ftänbigung unb oermieben be§!)alb jeben ^onflift. 3Bir fprad^en bann oon

ber 9f|otroenbigfeit ber 5lbfd)affung ber ^atronate unb famen übevein,

ba^ ber ©taat ablöfen, bie Saften übernel)men unb auc^ haB ^efe^ung§=

rec^t befommen muffe, ^eine 2Bat)I ber ©emeinben.

aScrIin, 12. ITlooembcr 1874.

Salfer, mit bem id) geftern lange fprad), fing an oon 33i§mar(f§

©ebanfen be§ 9flüdtritt§ ju fpred)en. ®r f)ält e§ für ^omöbie. ^i^maxd

fei eine ju bämonifd)e 9]atur, um bie ©eroalt au§ ber .^anb ju geben.



«öotfdiafter in ^art§ (1874 bi§ 1885) I39

3Iuf meine ^emer!ung, bo^ mir bie <Bad)i megen ber Stimmung am ^of

bebenfUd) ji^eine, meinte Sa§fer, i)a^ fei nid)t §u fürd)ten. ^m ent-

frf)eibenben Stugenblid merbe man fid) nid)t ba^u entjd)Iie^en , 33i§marc£

gelten gu laffen, ha man feinen @rfa^ für if)n t)abe. ©trolimänner gebe

e§ genug, meiere glaubten, S3i§mardt erfe^en §u !önnen, allein ber ^aifer

rcerbe fid) srceimal befinnen, el)e er einen foId)en an ^i§marcE§ ©teile fe^e.

@§ mürbe gut fein, menn 33i§mard etma§ mel)r an ben 9^ei(^§tag§*

angelegentjeiten teilnät)me. Slber man muffe if)n nehmen, mie er fei.

Sßenn ^i§marc£ fid) barüber beflage, ba^ er fein if)m l)omogene§ preu^ifd)e§

SJiinifterium ^aU, fo liege ber ©runb baoon barin, ha^ er feinen 2öiber=

fprud) ertrage unb nur ^ureaud)ef§ ^aben molle. „5lm liebften märe e§

il)m, menn er Söagner gum .^anbellminifter mad)en fönnte." ^d) fann

mir benfen, ba^ 58i§marcf ben fleinen burd)triebenen ^uben ^a^t. ^al

ift mir roieber flar geroorben, ha^ ber ©(^merpunft ber ^olitif in ber

nationalliberalen Partei liegt. 33i§marc^ mag rcoUen ober nid)t, er mu^

fid) bod) nad) biefen .^erren rid)ten unb burc^ fie r)iele§ au§fül)ren laffen,

ma§ er felbft nid)t tun fann.

^eute mar bie le^te ©i^ung be§ 9'leid)§tag§. ^6) fragte ^i^marrf,

mann id) il)n nod) fpred)en fönne, unb er lub mid) auf 5 Ut)r §um

2)iner ein.

33eim Slbfc^ieb f)ob er f)ert)or, ha^ mir ba§ größte ^ntereffe f)ätten,

ben gegenroärtigen Status quo in ^ranfreid) §u erhalten. 2)ie 9f?epubltf

unb fogar bie rötefte fei un§ günftig. ^ie monar(^if(^e (Seflaltung ^^ranf-

reid)§ mad)e biefe§ bünbni§fäl)ig unb fei un§ gefät)rlid).

^n ber orientalifdjen ^rage möge ic^, fagte er, immer ben @efid)t§=

punft feftlialten, ha^ mir fein birefte§ :3ntereffe l)ätten. 2Bir fönnten

mol)lmollenb beifeite ftet)en unb bafür ©orge tragen, ha^ S^u^lanb unb

Defterreic^ fic^ üerftänbigen unb bann i^re ^"tereffen mitunterftü^en.

®iefe SSerftänbigung f)abe je^t noc^ nid)t ftattgefunben. Defterreid) fei

€tma§ §u meit gegangen. @r begreife, fagte 53i§mard, nid)t, raie 2Inbraffv)

bie ©elbftänbigfeit 9iumänien§ begünftigen fönne, ha bo(^ Ungarn fo oiele

rumänif(^e Elemente entf)alte. @r fönne aber nic^t, mie S^tu^lanb münfd)e,

feinen ©influ^ auf Defterreic^ geltenb mad)en, um e§ gu ber 2tuffaffung

iRu^lanb§ gu beftimmen. ®r l)offe inbeffen, ha^ Defterreid) unb S^iu^lanb

fid) üerftänbigen mürben. SÖBöre bie§ ber ^all, fo mürben mir un§ il)nen

anfdjlie^en. dnglanb fei in biefer ^rage mit un§ einoerftanben , bod)

fei auf ©nglanb fein SSerla^, ba feine au§märtige ^olitif mit ben

SJlinifterien rced)fle.

3lm ©d)lu^ fprac^ 33i§marrf bie Hoffnung au§, mid) rcäl)renb be§

aSerlaufS ber ©effion roieber t)ier gu fef)en. .^ätte id) etroa§ p befpred)en, fo

möge id) ben SSorroanb ber SReid)§tag£feffion gebraud)en unb l)iert)erfal)ren.
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^ari§, 27. Cftober 1874.

53ei meiner Unterrebung mit ©eljer in ©trapurg er§äf)Ite mir bie[er,

"Oa^ Sigmare! im oergangenen 3^rü{)jaf)r eine ®epef(i)e an ^eubcü gerid)tet

f)at, au§ roe{(i)er eine geroiffe Ungebulb {)erDorge^t, ba^ ber £ird)en!onfIi!t

nirf)t 5U (gnbe getje. @r f)at ^eubeH ben Sluftrag erteilt, im furialiftifd)en

Sager bie 3lnjc^auung p förbern, ha^ 9iom am beften allein unb mit

^iSmarc! felbft ?^rieben machen !önne. ^eubell raupte nid)t, ma§ er

bamit anfangen follte, unb bat ©eljer, il)m babei ju tjelfen. tiefer Der*

anlaste nun auf Ummegen, 'öa^ 2tntone(Ii i^n rufen lie^, unb fiatte mit

biefem ein längere^ ©efpräc^, ha§ aber ^u feinem 3iele führte, ©etjer

bemüf)te fic|, Slntonetli nad)5un)eifen, "Oa^ ber ^ir(^en!onfIift ber ^ird)e

fcfjabe, unb biefer bagegen bemieS ©el^er, t>a^ ber ©taat barunter ©djaben

leibe, ©eljer ging weg o^m ^efultat unb lie^ 2lntonelli etmaä erftaunt

inxüd, ber oon ©eljer met)r erwartet {)atte. ^6) gab ©elger recf)t, ba^

er fic^ fo referoiert ge{)atten, unb riet if)m, im 2Ser(aufe beä 2ßinter§ nac^

33erlin ju ge^en unb p oerfu(i)en, ob er nid)t bie bortigen Ultramontanen

gu entgegenfommenben ©(^ritten beftimmen !önne.

©etjer fprac^ aucf) oon ber Befürchtung, ba^ Bi§martf ben ^rieg

rcolle. @r t)atte mit bem ©roperjog gefprod)en unb bort ben ©nbrucf

erhalten, ha^ biefer bie Befürd)tung teile, ferner berief er fic^ auf 5Ruffell.

^d) rebete i^m ha§> au§ unb mad^te i^n barauf aufmer!fam, ha'^ bie eng=

Iifd)en Diplomaten aUe friftematifd) au§ |)a^ gegen Bi§marc! in biefe

Särmtrompete fto^en.

^ari§, 19. S)e5ember 1874.

S3ei bem geflrigen off.jiellen ©mpfang in ber 33otfrf)aft !am gum

großen ©rftaunen aller ouc^ ^err 2:f)ier§ mit feiner ^rau. Sir unter«

t)ie(ten un§ längere 3eit/ unb ^err 2;f)ier§ !am fog(eid) auf bie 2lrnimfd)e

©ac^e. @r Dert)e{)Ite nid)t fein SJü^fallen über 2Irnim§ Benehmen unb

fagte: „^d) ^aht alle§ getan, um 2trnim§ ©teUung in ^ari§ ju Der=

beffern. Qd) mei^ aber fet)r mot)!, marum er gegen mid) aufgebrad)t mar.

hinter i^m ftanben einige Ban!ier§, bie gen)ünfd)t f)ätten, hk 2lnlei^en

für fic^ au§5ubeuten. ^d) fonnte barauf nid)t eingeJjen, ita id) jebem bie

Seitna^me baran offentjalten rooUte. 2)a§ ^at biefe Ban!ier§ geärgert,

unb biefe ^aben ^rnim aufget)e^t." 2ßir fprad)en bann oon ber 3Ser=

öffentlidjung ber 2)ofumente, unb id) gab i{)m bie fd)on in meinem 33e=

rid)te niebergelegten ©rünbe an, ba^ bie Rapiere befannt rooren, ba^ fic

ftd) in ben ^änben Derbäd)tiger ^nbioibuen befunben i)atten unb ha^

3^ürft 33i§mard jeben 3tugenblid auf eine 9^eif)e uon Oaf)ren f)inau§ @nt*

I)ütlungen au§gefe^t gemefen märe, bie einen ganj anbern ©inbrud ge=

mad)t I)aben mürben at§ bie offene Darlegung ber ganzen ^a&)e cor

®erid)t. Da§ fc^ien ^f)ier§ einjuleudjten.
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^eca^el benad)ric£)tigte mi^, ba^ in ber ©ac^e Diorfjcfort ') srcei

5I)eutj(i)e fompromittiert feien, bie if)m bei feiner ®ntn>eic^ung gef)olfen

t)abcn. 35on biefen rcirb einer au§gen)iefen.

2)ie ©oiree raor ganj gelungen. (Segen Dierl)unbert ^erfonen rcoren

€rfd)ienen.

^axi§, 20. 'Scäember 1874.

^eute war Sanb§berg bei mir unb er^ätjUe com ^ro§e^ Strnim. ®r

rcunbert fic^ über ba§ Urteil unb bef)auvtet, ba^ er fein möglirf)fte§

getan ^ahe, um feine ©tanbeSe^re ju mat)ren unb nid)t§ ^u fagen, ma§

au§fäf)e, al§ menn er 2trnim anüage. 9Jiir mürbe ber ©inbruil, ba^ c§

SanbSberg leib tat, nidjt met)r gegen 3lrnim getan i\x fjaben. ©r ift aud)

bei ^i§mardf geroefen unb erääf)Ite oon feiner 2tubien5 mit großem ©tolg.

^er gürft 'i)dbe if)n jrcar perft ^art angelaffen roegen feiner 3urücEt)aI=

tung in ber 2trnimf(i)en ©ad^e, fei aber nac^lier fel)r Ueben§mürbig ge=

morben unb I)abe it)m üiele§ über 9Irnim ergäfjit. 2)abei t)abe er gefagt,

raenn 2trnim mit bem Urteil ber erften ^nfia^S sufrieben fei, fo merbe er

bei bem Eönig auf S3egnabigung antragen. Söenn aber 2lrnim appelliere,

fo merbe man no^ neue§ SJlaterial bringen, in§befonbere @elbangelegen=

Ijeiten, ^rieg§entfd^äbigungen , ^rieben^f^lu^ u. f. m. äRanteuffel fönne

ta fel)r @ramerenbe§ au§fagen. 2anb§berg meint, ba^ ha§ Urteil ^is=

maxd fel)r raenig befriebigen merbe, unb l)ält bie ©rünbe be§ Urteile für

ünbifd).

5)3ari§, 2. Januar 1875.

®en 31. ^esember ©mpfang im @lt)fee §ur S^Zeuja^rsgratulation beim

9Jlarfd)all. 3)ie gan§e 3^^'ß^o^iß ^^'^ giemlic^ ungef(i)icft arrangiert.

3Benn man ^räfibent einer 9?epubli! ift, fo fann man nii^t ben ^önig

fpielen.

2)en 1. ^efud) be§ fpanifcl)en SSertrauten be§ 5^önig§'^) el 2)ot)eu,

ber mit mir über bie ^ro!lamation 3llfonfo§ fprad). ;3nfolgebeffen

Telegramm nad) Berlin unb oiel §u fd)reiben. 2tucl) ^uriereypebition für

ben folgenben Xüq oorbereitet. S3i§ 12 '/2 Ul)r gefc^rieben.

2)en 2. ctroa§ mel)r 9tul)e. 2lbenb§ bei ber ^ürftin SCrube^foi), mo

id) ©mile ©irarbin fprac^ unb tt)m einiges (S(^meici)elf)afte über feinen

Slrtifel in ber „^rance" fagte. 2)ann mit el S)ot)en, ben bie ?^ürftin

1) Dioc^efort war om 29. W&x^ au§ fetner §aft in Sleufalebonien entfIof)en.

~) 2llfon§, ber ©oI)n ber S^önigin Qfabelta, n)etct)er am 28. SRouember üott^

jäf)rig geroorben war, I)atte fc^on an biefem Sage in ©ngtanb eine §ulbigung§=

abreffe ber aJief)r3aI)I ber fpanifcf)en ©ranben empfangen. Shn 28. ©ejember traf

er bei feiner Spfhitter in ^ari§, ein. Shn 31. Siejember würbe er von ben 9iegie=

rung§truppen überall al§ ßönig ausgerufen.
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bereben it)iU unb ben td) beftimmen foUte, p Orion) gu ge{)en. ®er üor=

fi(i)tige ©panier ging aber nicf)t barauf ein, benn er fagte, er rciffe nidjt,

roie ber ^aifer Slleyanber gefonnen fei. ^ä) fonnte if)m nur red)t geben.

@eneral %k\ixx) begrüßte mirf), worauf ic^ iE)n anrebete. 2Bir fpractjen

über feine 9icife mit bem ^aifer na^ Salzburg i) unb über ^onflantin,

ben er feljr rül)mte. @§ war ein eigentümtid)e§ (Semifrf) aller 2(rten oon

merfrcürbigen Seuten.

Sßaxi§, 13. Januar 1875.

53ei ber Iieutigen ©oiree im @Ir)fee fanb ic^ ©etegenl)eit , mit bem

SJlarfc^all 3Jlac SJla^on längere 3eit über bk gegenwärtige Sage §u fpredien.

@r ern)äl)nte bie 9)linifter!rifi§ '^) unb ba^ e§ für 33roglie unmöglich ge=

mefen fei, je^t ein§utreten unb fic^ fofort bei ber Beratung ber fonfti=

tutionellen ©efe^e einer 9lieberlage au§§ufe^en. Uebrigen§, fagte er, l)abe

man nod) ^txt ju (Sntfd)lie^ungen bi§ nad^ ber 33eratung ber ©efe^e.

^d) fagte it)m: „Vous serez content, quand vous serez debarrasse des

lois constitutionnelles.'^ ®a§ gab er §u. ^i§ je^t l)abe er baran feft=

l)atten muffen, menn ii)\\ aber hk 33erfammtung baoon bi§penfiere, fo fei

e§ it)m aud) red)t. @§ merbe aud^ ot)ne bie !onftitutionellen ©efe^e gef)en.

9J^an raerbe bann cor allem fuc^en, ein beffere§ 2Öal)lgefe^ §u belommen

unb bann bie SSerfammlung auflöfen. ^d) fagte: „©ie merben rcol)l bie

^ßerfammlung felbft bie 3luflöfung befd)Iie^en laffen, ma§ nid)t fc^mer

fein roirb, roenn bie 9^egierung e§ raill?" ®a§ bejalite er unb fügte l)in§u:

,,Mais ce ne sera pas avant six mois." ^e^t mürbe bie 93eratung be§

33ubget§ unb oieler ©efe^e nod) ^^it brauchen. @r mieberl)olte mit 9^ac^=

brucf : „Pas avant six mois." SJlir mad)te ba§ ganje ©efpräd) ben @in-

brucf, al§ rcenn e§ bem 9Jlarfd)alI eine befonbere ^efriebigung gemätire, Qnt

§u gewinnen unb bi§ ju ber @ntfd)eibung noc^ 9J?onate einer rul)igen

©yiftenj gu ^aben. Sluf bie fonftitutioneUen ©efe^e jurüdfommenb, fagte

er, e§ fei allerbing§ fd)limm, wenn nichts oorgefel)en fei für bie 9lac^folge

für ben %aU, ba^ er plö^lid) fterbe. 3lber, tröftete er fid) bann mieber:

,,Alors l'assemblee trouvera moyen de me remplacer.'' ^d^ fd^lo^

ba^ ©efpräd) mit bem 3öunfd)e: ,,J'espere que le bon Dieu vous con-

servera ä la France," worauf wir un§ trennten.

^enfelben 2lbenb würbe id) aud) ber Königin ^fabella oorgeftellt,

bie mir oon ber Sieben§würbig!eit be§ ^rin§en ^arl fprad). 2)ann fragte

id) fie, ob fie gute 9lac^rid)ten com ^önig 'i)abt, voa^ fie bejatite. @§

1) ©tel)e S8b. r <B. 258.

2) '3)a§ Slabinett ßtffei) t)atte am 6. Januar feine ©ntlaffimg gegeben infolge

einer Slieberlage in ber Stammet bei ber Slbftimmung über bie 9ieif)enfoIge ber

SBeratungen.
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gef)e alleS fe{)r gut. ^(^ fprac^ tf)r meine Sefriebigung barüber au§ unb

t)erfid)erte fie be§ ^ntereffeS, ba§ rair an bem ©elingen ber 2tufgabe it)re§

©of)ne§ f)ätten.

^ari§, 14. Januar 1875.

@raf 2tppont)i glaubt burd)au§ ntd)t an bie 9Jlöglid)Eeit einer orteani*

ftifdien 2ilonard)ie. Slbgefefien baoon, ha^ formell ber ©raf Don ^ariä

üon ben ©ntfc^lie^ungcn be§ ©rafen oon ®t)amborb abt)ängig fei unb

belfialb, ot)ne unet)rlic^ gu tjanbeln, bei Sebjeiten be§ legieren gar nicl)t

auf ben fran§öftfd)en Sliron reflektieren bürfe, ftel)e it)m entgegen, ba§

feine Partei nur ein ©eneralftab o^ne Slrmee fei. 2)a§ 33olf fei entroeber

bemo!ratifc^'republifanif^ ober imperialiftif^. 2)a§ ^aifertum raerbe bie

Söfung ber, gegenmärtigen SBirren fein.

«Patt§, 23. Januar 1875.

Um ben in bem 2:elegramm oon Berlin erl)altenen 3luftrag auSjus

flirren, ful)r id) in§ @lr)fee. ;3^ überlegte mir, ba^ e§ frf)n)er fein mürbe,

ben ^efud^ in unauffälliger SBeife gu mieberl)olen, menn id) micl) melben

lie^e unb burd) einen ^ufaö abgemiefen mürbe, ^c^ benu^te alfo eine ®in=

labung§angelegenl)eit unb befud)te pnäd)ft ben SSicomte b'^arcourt.i) 3ßir

famen fofort auf ein politif^e§ @efprä(^. ^'^arcourt fd)ien e§ baran

gelegen ju fein, mir feine 2(nfid)t au§§ufpred)en. @r fd)ien niebergefd)lagen

über bie geftrige ©i^ung.^) ^ie oollftänbige Unfäliigfeit ber 3}erfamm=

lung, etraaä pftanbe gu bringen, bie Unmöglid)!eit, bie alte SRajorität

mieberliersufteüen, unb ofjue ßio^if^l aucE) ^te ^erftörung ber orleaniftifdien

Hoffnungen mag it)n trübe ftimmen. @r tröftete fid) smar mit ber 33e=

l)auptung, bie §lebe Oule§ gaoreS f)ätte oiele 9)litglieber ber gemäßigten

9ted^ten unb be§ red)ten 36ntrum§, bie bi§l)er gur 33erftänbigung mit bem

lin!en 36i^li^um bereit gemefen mären, begoutiert unb bie ^roflamierung

ber S'tepubliE baburd) unmöglid^ gemad^t. @r gab aber gleid^jeitig ju,

baß e§ mit ber ^roflamierung ber 2Jtonard)ie noc^ fd)limmer au§fet)e.

^ie äußerfte S^le^te molle nur alle§ oert)inbern, inbem fie unerfüllbaren

Hoffnungen nad^gc^e. 3Son i)tn Drleaniften fprad) er nid)t, allein inbem

er fagte: ,,I1 n'y a que les Bonapartistes qui ont le pays pour eux",

fd^ien er auc^ in bejug auf bie Orleans bie Hoff"""9 aufzugeben. 3ll§

1) SStcomte b'^arcourt, ber ©efretär be§ ^räfibenten.

^) 93om 21. bt§ 24. Januar fanb bie erfte 58eratung be§ oon ber J^ommiffion

ber ^lationaloerfammlung ausgearbeiteten ©ntrourfi eine§ ®efe^e§ betreffenb „h^n

Uebergang ber ©eroalten" ftatt (©infe^ung einer jroeiten Kammer unb SSereini-

gung beiber S?ammern jum Kongrefje im f^aHe ber ©rlebigung ber ©eroalt be§

*i|3rä[ibenten). ©§ rourbe befrf)Ioffen, in bie ©pejialbebatte einjutreten, vov biefer

aber bie erfte Sefung be§ ©enat§gefe^e§ ooräune^men.
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\6) tt)n fragte, n)a§ er nun errcarte, meinte er, e§ bleibe nirf)t§ anbre§

al§ bie 5luflöfung, unb e§ werbe bie 2lufgabe ber ^Regierung fein, biefe

ntd)t SU f)tnbern, rcenn, wie e§ ben Stnfd^ein 'i^ahQ, bie Parteien felbft

einfallen, \)a^ fie bie Sluflöfung befdjlie^en müßten, ^n ber ^J^ifcljenjett

werbe man fud)en, bie SGBatjIen par arrondissement eingufüfiren unb bie

SOBaf)Ien par scrutin de liste abguf^affen. 2(uf biefe SBeife, f)offe er,

raerbe man eine fonferoatioe SSerfammlung befommen, in ber wo\)l t)er=

Dorragenbe ^erfönlid)feiten fef)Ien würben, wie g. 33. ber ®uc be iöroglie.

^t§ i6) crftaunt auffat), fagte er: „C'est au moins i'avis de tous les

prefets.'' @r erörterte bie ?^rage nad) ber SOBirfung ber SBal^I par

arrondissemeut noc^ eingefienber. ©c^Iie^Iid^ fragte xd) il)n, wa§ ber

SUiarf^all mad)e unb ob er gu ^aufe fei, bann würbe id) it)m meinen

33efud) matten, worauf er mic^ gu bem SRarfdiall füf)ren lie^. liefen

fanb \d) fel)r t)eiter. ^d) leitete meine Unterrebung ein, inbem id^ fagte,

bie @erüd)te oon entfd^eibenben ©ntfc^Iüffen, bie er §u fäffen im 33egriff

fei, f)ätten mid) Iebi)aft beunruf)igt. @r erwiberte, man fiabe ba§ fet}r

übertrieben. @§ fei fein ©runb t)a, je^t abpgefjen: ,,Je reste." ®ar=

auf famen wir auf bie Situation im allgemeinen, ^ä) fanb ungefähr

bie gleichen 9?äfonnement§ wie beim SSicomte b'^arcourt. 2)ie !onftitu=

tioneHen ©efe^e, fagte ber 3Jiarfd)aü, würben unjweifelfiaft verworfen

werben. 2)a§ laffe fic^ nid)t änbern. SlUein er I)offe, ha^ man bie 5Ber*

fammlung gur 2lnnat)me anbrer (Sefe^e beflimmen werbe, fo ber STenbe-

rung be§ SBaf)Igefe^e§, be§ 9fied)t§ ber Sluflöfung für ben ^röfibenten

unb einel fuSpenfioen 33eto§. „Et la question du ministere?" fragte

id). ^iefe werbe man, antwortete ber 3JJarfd)olI, nad^ ber 23erwerfung

ber- fonftitutioneUen ©efe^e in Eingriff nelimen. ©^allemetsSacour werbe

abgelten. @r fei if)m banfbar, ^a^ er hü§ 3Imt fo lange gefüt)rt I)abe,

man fönne ifju aber nid)t länger t)alten, ha er p fränflid) fei. gourtou

fei ein guter 9)iinifter be§ Innern; er fei nid^t S3onapartift, wie man

i^m oorwerfe, aber ein energifc^er SJlann. ^f^un brad^te id^ meine 33emer=

fung begüglid) ^ecajeg' an. ^ier erflärte ber 9Jiarfd)al( mit großer ©nt=

fd)iebent)eit, bo^ er if)n Ijatten werbe.

2)amit wu^te idf), wag id) wiffen wollte, unb sog mid) nad) einigen

unbebeutenben S3emer!ungen prüdE.

. ^arii, 23. Januar 1875.

.^eute Slbenb ©oiree bei ber ^^ürftin S;rube^!or). 3lud) bie§mal

wieber eine (Sammlung oon SRert'würbigfeiten unb 58erül)mtl)eiten. S)ie

?^ürftin ftellte mir Sad^aub, ben 3Serteibiger ^ajaineS, cor unb gugleic^

aJiajabe. 3Jlit beiben längeres ©efpräd), §uerft über ^VLk§ ^aore. 3Son

il)m er5ät)lte Sadf)aub folgenben d^arafteriftifd)en ^ug. 2)er 5lnla^, ha^
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^aore feine unef)eli(^en ^inber al§ e{)eticf)e eintragen Iie§, nax feine ältefte

2od)ter. 2t(§ fein ^roeiteS ^inb geboren irurbe, rcoKte g^aore eben gu

bem 3iDiIftanb§beamten ge^en, um bie (Seburt beg ^inbe§ anjuseigen.

S)ie ättefte S^oc^ter f)örte bie§ unb rief: „Papa, je veux aller avec toi

pour faire inscrire mon petit frere.^' 2115 ^aöre nun ju bem 33ureau

tarn, fragte, wie üblici), ber 35eamte: „Vous etes marie?'' ®a rief ba§

S;öd)terd()en : „Comment, papa, on demande si tu es marie?" ^a
t)atte (^aore nic{)t ben 9)lut, nein ju fugen, unb fo raurbe ba§ neu=

geborene unb bie fpäteren aU et)elicf)e ^inber eingetragen, n)äf)renb bo§

ältefte ^inb richtig eingetragen raar. Sadjaub fagt, ^^aore fei ein Iieben§=

roürbiger 2Jlann, aber fd^roac^, befonber§ gegen unroürbige ^reunbe. 3öir

famen bann auf hk 2Baf)Ien, ben Scrutin de liste unb "ö^n Scrutia par

arrondissement. ^er le^tere finbe fo oiete ©egner, roeit bie 2BaI)l eine§

einjelnen 2)eputierten §u oiel fofte. @ine 2öa{)lmanipuIation erforbere

immer 30 000 U§ 40 000 ^raufen. 2öäf)renb mir fpracfjen, !am bie ^ürftin

2;rube^fog unb ftellte mir k ©ueronniere ^) cor. @in großer SJlann mit

meinem §aar unb einem ©cEinurrbart. 2ßir fprad^en oon ber italienifc^en

3^rage. @r er^äfilte, ha^ ber ^aifer htn ©ebanfen ge{)abt \)ah^, eine

itatienifrf)e ^onföberation mit bem ^apfte an ber ©pi^e ju bilben. SBenn

9iom unb bie flerifale Partei in g^ranfreii^ nicE)t bagegen gearbeitet 'i)ätt^,

mürbe bie ©ac^e gelungen fein, ©aoour ptte fic^ fügen muffen. @ine

Herifale Partei gebe e§ je^t in ^^ranfreic^ nic£)t. 2luf meinen ©inruf:

„33euiIIot!" erroiberte er: „Veuillot n'est qu'une iudividualite."

SJlit 3^aoul ®uöal, bem befannten imperiatiftifc^en Slbgeorbneten,

fprad) ic^ über bie Situation. @r bet)auptet, tia^ bie Orleans feinen

2Int)ang f)ätten. ®ie ^^ranjofen rooüten feine 2(riftofraten. „ISTous ne

nous soucions pas de la libsrte mais seulement de l'egalite." 2)aB

^atferreic^ mar bemofratifc^ unb {)iett bie 2lutorität aufred)t, ha§ ent»

fpri(^t bem fran^öfifdjen (£t)ara!ter. ^^ lernte in S^Jaoul S)uöal einen

entfdjiebenen, energif(^en :Smperiatiften fennen. Später fam nod) ©mite

^irarbin.

3ln ben 9'?etd)§!ansler.

^ori§, 10. f^ebruar 1875. 2)

(Sure ®ur(i)tau(^t rooöen mir geftatten, mid^ über eine mir bienfttic^

ferntiegenbe, aber begreifU^erroeife perfönlic^ nat)eftef)enbe B^rage, bie bat)*

rifd)en 3Serf)ältniffe betreffenb, oertrauli^ ju äußern. ®er aJlinifter O^öuftle

1) 93or bem Kriege franjöfifdier ©efanbter in 93rüffel.

2) 2)iefe§ ©cE)reiben mar veranlagt burd) einen 93ricf be§ 2Jiinifter§ Dr. gäuftte

üom 6. g^ebruar, in roeldjem bie t)erannaf)enbe ®efaf)r eine§ ultramontanen 'SflinU

fteriumS in 95agern befprod)en rourbe.

S-ürft ©olienlo^e, Sentraürbtgtetten. n 10
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jci)reibt mir, bo^ er barauf gefaxt ift, in nidjt longer 3?it ein SRinifterium

^ranrfcnftein in Magern am S^^uber ju fe^en. 2)ie ^erfon be§ in 9lu§=

fid)t genommenen SRinifterS ift ben bat)ri[d)en Ultramontanen bur^ Sßinbt-

I)orft begeic^net morben, ber natürlid) t)inter j^randenftein al§ (Souffleur

ftef)en mürbe. S)tc Partei entroidfelt bie größte 2;ätig!eit, um biefen ^(an

befonber§ burcf) SSorbereitung üerifaler SBa^Ien möglid)ft fdinell gur 2(u§-

füf)rung su bringen. Ob eine foldje ©oentualität auf bie ®auer au§=

gefii)(offen fein mirb, be§meifle ic^, unb oon biefer 2lnnaf)me au§gef)enb,

raürb e id) e§ für oertjöItniSmä^ig günftig anfeljen, roenn ber ^toifrfjenfall

fid) abfpielte, folange granfreid) feine ooüe ^raft nod^ nic^t miebererlangt

f)üt unb befonberS, folange Sure ®urd)raud)t an ber ©pi^c ber D^teidtj^^

regierung ftefien. @§ ift biel einer ber ©rünbe, roeld)e mic^ §u ber 3In5

ft d)t fül)ren, ba^ bie leitenbe 2:ätig!eit (Surer ®urd)Iaud)t für ben %oxU

beftanb be^ 2)eutfdjen 9^eid)§ eine abfolute Slotmenbigfeit ift.

S)iefe Sfiotroenbigfeit bleibt natürlid) aud) befielen, mcnn id) mir

anberfeitS bie 9}löglid)feit oergegenroörtige, ba^ (Sure S)urd)taud)t etma

im ^inblid auf bie ungemiffe S)auer be§ europäifd)en ^rieben§ fetbft ein

Dorüberge^enbe^ uItramontane§ 9^egiment in Magern für bebenflid) f)a(ten.

StderbingS lä^t fid) nid)t oerfennen , ha^ eine reic^§feinblid)e Delegierung

ftc^ angelegen fein laffen wirb, bie in unb au^erl)alb oon 33ai)ern Dor=

f)anbenen reid)§feinblid)en ©lemente avL§ bem lofen in einen feften 3"=

ftanb 5u bringen, um fie in einem ernften StugenblicE al§ organifierte

^raft 5ur Unterftü^ung äußerer 9fteic^§feinbe ober minbeften§ gur Sä{)-

mung patriotifd)en 2luffc^roung§ ju oermerten. ®a^ gnoor bie Diplomatie

ber 9JlitteIftaaten beflrebt fein mürbe, fic^ mieber gu einem politifd^en,

internationalen 3^a!tor p erf)eben, liegt in ber 9'latur ber ©ad)e. Mein

biefe nic^t p beftreitenbe (5)efof)r mirb meine§ ®rac^ten§ aufgewogen burd^

bie (Srroägung, ha^ bie reic^§freunblid)en (Elemente in bem eine SeoöI=

ferung oon anbertt)alb 9JlilIionen ^roteftanten jäfilenben Sanbe je^t nod) fetjr

ftarf finb, ba^ bie Offiziere ber bat)rifd)en 5lrmee faft au§nat)m§Io§ auf

feiten be§ S^leic^S ftet)en unb 'Oa'^ alle rei(^§freunblid)en (Elemente, bie oon

Sag p 2;ag an Soben oerlieren, burd) hk Xat^aä^e eine§ l'lerüalen

9Jlinifterium§ ju energifc^erer Sätig!eit angetrieben merben unb au§ ber

oppofitionellen Stellung neue ^raft fd)öpfen mürben. 2)enn bie bekannte

S^laufluft meiner bar)rif(^en Sanb^leute bringt e§ mit fidj, 'oa^ berjenigc

bie (Sgmpatl)ie geminnt, ber fid^ in ber Dppofition gegen bie S^legierung

befinbet, rcäl)renb bie regierungSfreunblid^e Partei unb il)re 3^üf)rer ber

bem politifd)en Kampfe, mie einer D^tauferei, äufet)enben SJlaffe in furger

^eit gleichgültig merben. ©nblid) fommt in S3etrad)t, ba^ bag gegen=

märtige 9Jlinifterium bod) nur müt)fam fein £eben friftet unb, mie @urer

Dur(^laud)t genugfam befannt ift, entfd)eibenben ^yragen au§ ^urd)t oor
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bcn Ultramontanen aul bem SBege getit. ®ieje ängftlid)e Haltung minbert

t)a§ 2ln[e{)en ber Stegicrung bei ^reunb unb ?^einb unb lä^t ben S'lu^en,

ben fie bem 9fleid)e bringen fönnte, je^r gering anfrfjlagen. SGBenn @ure

®urd)Iaucf)t überf)aupt geneigt wären, ber bat)rijd)en Sieaftion mä{)renb

einer üon ^f)nen t)orau§gejef)enen ^rieben§periobe ®e(egent)eit ju einer

Demonstratio ad absurdum §u gen)ä{)ren, \o bürfte e§ beffer fein, ben

3eitpunft felbft ju mäf)(en, all bie ^ataftropfje in eine 3eit fo^en gu

(äffen, in n)eld)er bem SfJeidje ernfte 9lad)teile barauS entfielen fönnten.

Ob ber gegenwärtige 3eitpii"ft ber geeignete ift, roage id) nid)t §u ent=

fd)eiben. ^d) t)ielt e§ aber für '»Pftidjt, meine auf perfönlii^e @rfaf)rung

gegrünbete 3tnfid)t ber Prüfung ©urer ®urd)laud)t oorjutegen.

©ben lefe id) in ben fran5öfifd)en blättern, ha^ ber @r§bifd)of Don

^Of^ündien ben ^önig oon 33ai)ern in feinem Hirtenbriefe angegriffen :^ot. i)

^d) werbe mid) erhmbigen, ob bie§ wat)r ift, unb weld)en Sinbrurf ha?'

auf ©eine SJiaieftät gemad)t t)at.

^ürft 33i§mardf an ben ?^ürften Hot)enIo{)c.

aSerlin, 18. ^zhtmx 1875.

©urer ®urc^Iaud)t !ann id) auf ben intereffanten Srief com 10. nur

wenige SBorte mit f)eutiger @elegenf)eit erwibern unb bef)alte bie eigent-

lid)e SIntwort ber nöc^ften (Senbung cor.

^rinsipiell teile ic^ ^^x^ 9lnfid)t, ba^ ber früf)ere 2Iufbrud) be§ @e=

fd)wür§ nü^Iid)er, weniger gefä^rlid) wäre a(§ ber fpätere, nid)t nur ber

2lu§Iänber, fonbern aud) ber gwei Slugen wegen, auf bie e§ ankommt.

©Ott er{)alte fie! Stber fie finb eben ifoliert, unb ber ^all wirb tiefer unb

ernfter, wenn fie fid) fd)Iöffen. ^n ha§ 9?ab ber ©efc^ide einzugreifen

würbe id) aber nur wagen, wenn id) fi(^er wäre, 'öa'^ ber ^önig mit

un§ bewu^terweife baSfelbe S^tl erftrebte unb bie f)erbei3ufü!^renbe

©pifobe al§ fold)e auffaßte, ^aben ©ie barüber eine 9}ieinung? ,3ft

e§ möglich, ein 2Serftänbni§ barüber f)erbei§ufüf)ren ? Df)ne foIc^e§ ift bie

©efat)r §a gro^, ba^ \ia% ganjc bai)rifd)e ©efü^t mit bem ^önig an ber

©pi^e in ^onfilt mit bem 9ieid) gefegt würbe. ®a§ @infd)reiten be§

9^*eid)§ würbe notwenbig erfolgen, fobalb beffen 2(utorität in S^rage gefteltt

würbe. 2)iefe ?Jragc gu ftellen würbe bie @efc^ic!ti(^!eit ber ©egner in

1) ^n feinem Hirtenbriefe 00m 4. f^ebruar l^otte ber ©rsbifc^of gefagt , ta^

„ba§ le^te Subetjafjr 1826 unter altioer 2eilnaf)me be§ S?önig§ Subroig I., al§ eine§

gläubigen ©oI)ne§ ber Sird)e, in raürbiger unb erl)ebenber SSeife begangen werben

fonnte, ha^ aber leiber bie gegenroärtige Jubelfeier nid)t roie fonft fid) entfalten

lönne". 2)er König unterließ be§f)alb bie ^Beteiligung an bem ©ct)Iuffe be§ oietjig*

ftünbigen ©ebeti in ber S!Jiid)oel§£ird)e.
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ber ^onb f)aben. Sßäre bann bie ©pifobe abge|rf)Ioffen, fobalb bie legten

oerfaffung^mä^igen ^onjequenjen angefunbigt rcerben? Ober rcürbe ba§

!öntgttd)e ©elbftgefüf)! fic^ DerpjTirf)tet t)alten, fie rcirÜic^ eintreten p laffen

unb fid) bagegen mit allen SJiadjtmitteln §u niedren? 2)ie (entere 2llter*

natioe ift fo t)er!^ängni§DolI unb raürbe fo bauernbe 9flad)n)irfungen t)aben,

ha^ iä) ni(J)t raage, fie freircillig §u förbern, jo unoer§agt ic^ i^r auc^

entgegentreten rcürbe, roenn fie fid^ un§ aufbrängte. 2)er ^err in S^rage

ift ntir immer gnöbig geroefen, unb ic^ möchte gegen il)n perföntid^ p
nicf)t§ bie §anb bieten, ma§ id) it)m m<i}t oorfier fagen unb ma§ id) nid)t

auc^ für feine§ ®ienfte§ i)alten fönnte. @§ fommt mir ba^er aEe§

barauf an, ob er ha^ Unternet)men menigftenS innerlid) billigt unb fic^

haB 3iel oergegenmärtigt. S^ut er 'ba§, fo ift e§ oergleid^Sroeife gefat)rto§,

|ebenfall§ ratfam, tut er e§ nicf)t, fo ift ha§ ©piel l)öl)er, al§ mir frei'

roiEig oerantmorten fönnen. S)a ©ie x\)m perfönlid) ergeben finb, fo

ttel)me ic^ an, ha^ unfre 2lnficf)ten ibentifi^ finb. ^n bem O^alle mürbe

id) fel)r banfbar fein, menn mir bie S^rage münbti(^ befprec^en fönnten,

mo§u ein Slnla^ leidet t)erbei3ufül)ren.

SSergeilien ©ie bie ^aft biefer !^zikn. ^n freunbfd^aftlidjer @rgeben=

l^eit ber öf)rige

t)on 58i§mard.

2tn ben 9^eic^§!an5ler.i)

©urer S)ur(^taud)t ertaube id) mir meinen ganj gel)orfamften unb auf*

rid)tigften 3)an! für bie raol)troollenbe 2tufnaf)me auSpfprec^en, meldte

mein 33rief gefunben ^at, forcie für beffen eingel)enbe 33eantraortung.

^6) bin bei meiner Sleu^erung oon ber 23orau§fe^ung ausgegangen,

ba^ ein SRiniftermedjfel in S3a9ern noc^ oor ben 2Bat)len beoorftelie unb

glaubte, ba| e^ ratfam fein bürfte, bemfelben nid)t l)inbernb in ben 2Beg

§u treten, ©eitbem l^öre id) mieber burd^ SRinifter ^äuftle, ha^ bie uttra=

montane Partei baoon abfel)en mill, ben ^önig je^t burcf) Singriffe ju

irritieren, um nid)t ben 2lllert)öd)ften 2öibermillen gegen ein „fatl)olifcl)e§

9Jiinifterium" ju oerftärfen, unb ha^ fie il)re Straft auf bie 2ßal)len auf=

fpart. Unter fold)en Umftänben tritt bie ^^rage nad) ber Stellung ber

9iei(^§regierung gegenüber ben bagrifdjen ^iiftöJ^i^en meljr in ben .^inter-

grunb, unb ic^ barf i^offen, nod) ©elegenl)eit ju t)aben, cor ben baijrifd^en

2ßal)ten münblicl) mit @urer 2)urd)lauc^t p fpred)en. ®er unauffällige

3Inla^ baju mürbe fid) oielleid^t ergeben, menn id) meinen (Sol)n, für ben

ic^ ©eine SJlajeftät um 2lufnat)me in bie ©arbe bitten mill, nad) Berlin

begleiten rcerbe.

1) 5)o§ ^onsept trägt !ein ®atum.
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Uebrigen§ mu^ id) fdion je^t bemcrfen, ha^ m\6) bic S^rage, btc

@ure ®urd)Iaud)t mir oorlegen unb t)on beren iöeantraortuttg ©ie Sf)re

(gntfcf)Ite^ung abfjängig machen, mit ^ebenfen erfüllt, ^d) !ann nad)

meiner 5^enntni§ ber ^nbioibualität be§ ^önig§ Submig nic^t unbebingt

6ej;a{)en, ha^ ber 5^önig berou^terraeife ha§\t[b^ Qki mit un§ oerfolgt.

3^ fonn nur fagen, ha^ ©eine SJiqeftät !Iug genug ift, um bie @efat)r

5U ermeffen, bie if)m bie flerifate ^olitif in Magern bereiten fönnte. £h
bieje ^tugtieit forceit reid)t, um i^n bauernb ab5uf)alten, bie ^onfequen^en

ber mit Silbung einel fQt{)oli[d)en 9J?inifterium§ eingetretenen ^olitif

prüdäubrängen, oermag iö) je^t nidjt su beurteilen. S)ie ^yüEjrer ber

ultramontanen Partei finb übrigcn§, mie id) gu roiffen glaube, mel)rfad)

ber i^rage nö^^ergetreten , ob nid)t im gegebenen 2(ugenblid ber ^önig

burd) ben ^^rin§en Suitpolb ober Subrcig am ©teuer be§ ©taat§ gu er=

je^en fein mürbe. 9J2öglid)ermeife l)at man babei an ha^ 9'^ed)t be»

^apfteä gebad)t, meld)e§ i^m bie Befugnis einräumt, ^-ürften ju entfe^en.

2)ie 3urüdf)altung, roeld)e ber ^önig, tro^bem ha^ mand)e 2::eile be§ ultra=

montanen Programms if)m pfagen mögen, bi§l)er biefer Partei gegenüber

hiohad)kt 'i)at, fönnte ben ©ebanfen nahelegen, ha'^ jene ^läne bem

Äönig befannt gemorben finb. 2lnberfeit§ mürbe fid) freili(^ biefe 3u^üd=

{)altung aud) bur^ ha§ bem Könige angeborene allgemeine SRi^trauen

über burd) ba§ (Srfennen ber objeftioen ©c^roierigfeiten erflären. ^mmerl)in

laffen fid) bie @ntfd)tie^ungen be§ ^önigS nidjt üorau§fef)en unb be§l)alb

erfenne id) ootlfommen bie ©djmere ber 23erantmortung, bie ein Eingreifen

in bie ©ntraidlung ber bar)rif(^en ^rifi§ mit fid) füt)rt. 9Iur fann i^

mid) nod) nid)t baoon über§eugen, ba^ e§ einem ultramontanen SJZinifterium

gelingen fönnte, mel)r §u tun, al§ fic^ in mi§trauif(^e Haltung gegen ba^

9?eid) einzupuppen, ^n einer reid)§feinblid)en Slftion mürbe größere @in=

f)eit in ber Partei felbft gel)ören. 2)iefe beftelit aber nid)t blo^ aul Ultra»

montanen, fonbern aud) au§ ^artifulariften, b. f). foldjen, beren reid)§feinb=

ltd)e ©efinnung fic^ auf bie gorberung befd)ränft, bie bem bai)rifd)en

BtaaU Dorbef)attenen ^ed)te ungefd)mälert ju bemal)ren. ©aju get)ört

in§befonbere bie ^ureaufratie, alfo bic Organe, mit meieren ba§ 3Jiim=

fterium feine ^olitif burd)fül)rt. 3)iefe mirb burd^ bie Vis inertiae aud^

ben füfinften ultramontanen 9J?inifter balb brad)legen. Unb mir fc^eint,

ba^ ein fold)e§ intrigierenbel, ^rojefte mad)enbe§, aber jur 2Jiad)tlofigfeit

oerurteilteS 2)limfterium im eignen Sanbe balb ben ^oben unb bie SJlajorität

oerlieren mürbe unb ha^ nad) beffen ©turj^e gefunbe ^uftänbe ju erwarten

marcn.

Slllein, mie gefagt, ic^ bin meit entfernt, biefe 2tnfid)t al§ bie richtige

^injuftellen unb merbe mein Urteil erft nad^ münblidjer D^üdfpradie mit

duter 2)urd)loud)t befinitin bilben.
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Journal.
^art§, 18. grebruat 1875.

2)ie SSerftänbigung in ber Dlationaloerfammlung ü6er ben ©enat unb

infolgebeffen über bie fonftitutionellen ©efe^e frf)eint tiQl)e beoorjuftetien.')

2)amit oerliert ba§ ^aiferreiii) an 2lugfid)t. 2)te 3^urd)t cor ben 53ona=

partiften tjat bie (Einigung geförbert.

Sf)ier§, ben i^ f)eute ^äbenb bejurf)te, glaubt auc^ an 'i)a§> ^uftonbe=

fommen unb meint, ha^ bie§ bie Sluflöfung ber 3SerjammIung nur näl)er=

bringen wirb. ®iefe fei nötig, unb n)enn bie Sin!e unb ba§ linfe ßentrum

bei ber SSerftänbigung mitn)ir!e, jo ge[(i)ef)e e§ nur, um befto ef)er §ur

21uflö[ung ber SSerfammtung §u kommen, ^d) fragte %^m§, ob er nid)t

glaube, ha^ bamit bie ®f)ancen be§ S)uc b'Stumale gunäfimen, unb fpradj

bie SJieinung au§, ha^ man ben aj?arfd)all 9Jlac SJZa'^on oeranlaffen merbe,

feine ©ntlaffung §u geben, bamit ber ^la^ für Slumale frei merbe. ®a^

9Jlac 9Jlaf)on abgef)en merbe, f)ätt 2;f)ier§ aud) nid^t für unmöglid), bod)

beftritt er ganj beftimmt, ba^ ber ®uc b'21umale 2Iu§fi(^t \)abe, gemät)It

gu merben. „II n'aura pas 200 voix dans la Chambre." „3(ber ber

(Senat?" fiel i^ ein. 3Iud) biefer merbe 31umale nic^t mälzten, meinte

3:t)ier§. @r lf)ä(t nur ita^ ^aiferreid) ober bie D^epubüf für möglid). S)a§

crftere merbe aber nur bann fommen, menn bie Sftepubli! fid) al§ leben§=

unfät)ig ermiefen 'i)ah^. ^iefe aber fräftige fic^ je^t me^r unb metjr, unb

ba§ Sanb fei in feiner 9Jlet)rt)eit republifanifd). ®a^ bie Drlean§ SIu»*

fid)t Ratten, pr Delegierung ju fommen, baoon fei !eine Siebe. SHir fdjien,

ha^ er fid) aüein für möglid) t)ält, menn ber 9JZarfd)all abgel)en follte.

2)arin !ann er fid) täufd)en.

53ei S;f)ier5 maren einige ältere Ferren. S)arunter Smanuel 3lrago,

mit bem id) in§ ©efpräd) fam. 9}Zabame %i)kx§ fd)lief feft, 9J?abemoi[elle

2)o§ne oon :^äi gu Qdt. Stf)ier§ fa^ am ^amin unb erjätilte ber g^ürftin

Srube^foi) unb 5lrago feine ©rlebniffe möt)renb ber t^ebruarreoülution

oon 1848, feine Unterrebungen mit £oui§ ^b^^ipP/ beffen f$^lud)t unb roie

man it)n, 2:f)ier§, auf ber ^lace be la ©oncorbe gebroffelt unb am Soben

!t)erumgef(^leift t)abe. „Mais le peuple n'est pas mechant. Ils m'ont

un peu secoue, mais je n'en ai pas eu grand mal."

Um 11 Ul)r ging id^ meg. 2lm ©d)luffe fagte er mir: ,,Faites mes

compliments au Prince de Bismarck!"

1) 2)urd) bie (Sinigung ber oerfc^iebenen ©ruppen ber Sin!en unb bie 33et=

ftänbigung be§ linten mit bem re(i)ten Zentrum über bie 3ufammenfc^img bc§

©enat§ , n)eld)e jur Slnnal)me be§ ©enotSgefeljeS om 24. ^^ebruar fül^rtc. 9tm 25.

nat)m ber 9Jiarfc{)aII bie Semiffion be§ S?abinett§ föiffet) an unb beauftragte S3uffct,

ben ^räjibenten ber S^ationoloerfammlung , mit ber S8ilbung eine§ iOiinifteriumg.
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^art§, 21. f^ebruar 1875.

33ei einem Sefud)e, ben mir Xi)kx§ tieute machte, äußerte et, "öa^ er,

an ba§ 3u[tanbe!ommen be§ ©enat§geje^e§ glaube. 91ur jd)ien er ^n^etfel

§u {)egen, ob e§ mögli(^ fein werbe, bie SfJZajorität bi§ gute^t ^ufammen*

§ut)Qlten. ®ie ©d)n)ierig!eiten , meinte SfjierS, roerben erft nad) bem

3uftanbefommen ber 35er[a[fung beginnen. 9Jlan glaube fid) gegenjeitig

überoorteilen p fönnen, inbem man fidi oereinige. SBenn bie Sflepublif

fonftituiert [ei, mürben bie ^iepublifaner barauf bringen, ha^ SIenberungen

im 2}erraaItung§per[onaI Dorgenommen mürben, bamit it)nen nid)t bei ben

SBal^len burd) monard^ifd) geftnnte ^räfetten ©^mierigfeiten bereitet

mürben. 2öer bie SSermaltung in ber -^anb ^ah^, ber i)ahz in ^ranfreid)

aud) bie aöaf)(en in ber ^anb. ®er SJlarfdiall, ber üon ben ^on[eroatiöen

an bie Spi^e ber ^legierung geftetlt fei, merbe üon biefen unb con ben

a^epubüEanern angegriffen rcerben unb bie SJlinifter mürben in bie

fd)mierig[te Sage fommen: ,,Ce sera l'enfer." ®a§ fd)eint aüe§ fet)r ma!)r=

fd)einlid). Uebert)aupt ift bie ^at)n, bie bie 9^egierung be§ 9}larfd)aü§

einfd)(ägt, eine felir gefa{)roolle. 2)ie Sinte f)ält fic^ je^t ruf)ig, meil it)r

baran liegt, bie 9fled)te ju fprengen unb bie Satfad^e ber S^lepublif f)erbei=

5ufü{)ren. §at fie biefe erft einmal, fo roirb fie fie aud) ganj unb mit allen

^onfequenjen ^aben motten, ©ibt ber äRarfdjall barin nad), fo mirb er

immer roeiter nai^ Iin!§ gefül)rt merben. ®ibt er ni(^t nad^, fo entftel)en

3ermürfniffe unb 3"ftänbc, benen ber 9Jlarfd)all nid)t geroad)fen ju

fein fdjeint. ^ie ©d)mierig!eit mirb befonber§ ha§ SJlinifterium treffen, ha^

gans ober bod) gum größten Seit aug SRitgliebern be§ red)ten 3^«^^""^^

jufammengefe^t ift. @§ mirb in eine 3Ib^ängigfeit oon ber lin!en 3^ra!tion

!ommen, bie feine (Sjifteng geföfirben fann.

O^ürft ^iSmarc! an ben ^^ürften ^ol)ento'E)e.

^Berlin, 26. fj-ebruar 1875.

Sei Stbgang be§ ^urierl erfal)re ic^, ha^ beutfd)e ^ferbet)änbler

Huftrag Ijaben, jeljntaufenb aJiilitörreitpferbe für ^ranCreic^ of)ne ^reil=

befd)rän!ung mit fünfjig ^raufen ^rooifion perStüd o^ne3Ser§ug ansufaufen.

SBenn bie SJla^regel aud) nur natürlid)e§ @rgebni§ ber befc^loffenen

S^eorganifation fein mag, fo ^ben mir bod^ feinen 2tnla^, eine Steorgani-

fation, bie ben ®t)ara!tcr einer ^rieg§rüftung trägt, einer 9lüftung, bie

notorifd^ gegen un§ gemeint ift, mit beutfdien ^ferben befdjleunigen ju

l^elfen. @§ fd)eint bal)er geboten, ©egenma^regetn 5u treffen. 33eoor i^

bie be^fallftgen 2tnträge ftetle, bitte id) um ^{)ren unb bei ^errn oon S3üIom

fd)Ieunigen Seridit über bie S^ragmeite ber SJla^regel nai^ bortigem @efid)t§«

punft. ^^ glaube nidit an ^riegSabfic^t im näc^ften ^al)re, aber jelin^

taufenb 9teitpferbe mören ein Slberta^, ben mir no(^ empfinben mürben.
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rcenn wxv äwa in brei ^afjrcn mobil §u mad)en I)äüen, unb irenn wir

granfreic^S SSorBereitungen, n)eld)e§ Qu^ert)Qlb S)eutfdt)Ianb§ biefe SDIettge

oon braudjbaren ^^fetben fdjtoer finbet, aud) nur Derlangfamen , jo fann

aucf) borin fc^on ein ©ercinn liegen.^

Ser Sf)rige

Don ^\§max(£.

Journal.
aSerlin, 21. «märj 1875.

©eftetn SSormiltag im STufmärtigen 9Imt bei SBüIoro, 33u(i)er u. a.

Ue beratl freunblid)e 2lufnal^me. Um 5 Ul^r 2)iner bei ^ismarct mit bem

biptomotifcfien ^orp§. SiSmarct fpracE) i^ nur einen 2lugenbIicE, ba er

ganj t)on ben fremben Diplomaten abforbiert mar.

Slbenbg Soiree bei ber ^aiferin. .^ier fprad) id) lange mit @jäellen§

SSüIoro überpoIitifct)e unboiele onbre Dinge. 2tuc^ über ben 2Irnimfd)en^roge^

unb £anb§berg. @r fagt, id) mürbe mit bem ^rogeffe nid)t§ gu tun ^aben.

^eute SJiorgen beim ^aifer. Diefer fprad) oiel oon ber gmifc^en

S^u^Ianb unb dnglanb be[lef)enben 23erflimmung. Der ^aifcr Slleyanber

fei baoon lebtiaft präoüupiert. ^aifer SBillielm l)offt, ha^ e§ Sdiumaloro

gelingen merbe, ba^ SJli^trauen ©ngtanbg §u befd)roid)tigen. 2Bir famen

bann auf g^ranfreid). 6r ^atU al(e§ gelefen, mar ootlfcmmen au fait.

iöegroeifelt md)t , ha^ bie g^rangofen ruften, um gegen un§ Io§5ugef)en,

menn fid) bie ©elegenljeit barbietet, unb fief)t biefer ©oentualität mit 9fiu{)e

entgegen. Die Di§Iogierung ber Dioifion ^a^ot t)ält er für einen feinb*

Iid)en (Sd)Qd)§ug. ^d) berid)tete bann über ben (Staatsfireid), ber beoor*

geftanben l)aben fotl, voa§ ben ^aifer fet)r interejfierte. Ueber meine

S3eric^terftattung fagte er, ha^ meine S3eri(^te „munberbar !Iar" mären,

mie er nod) feine gelefen '^ahz, unb fagte noc^ oiel 5reunblid)e§.

21m 3J?ontag bem 22. mar i^ bei S3i§mard p Stifd). ^ad}i)^x nat)m

er mid) mit in fein Kabinett, reo mir über bie politifc^e Sage fprac^en.

®r ging bie oerfdjiebenen Stßiangen burd), bie gegen un§ gemad)t merben

fönnten. SEenig Sßert legt er auf bie Sltlians Oefterreid)=;5taHen=granf=

reid), ber feien mir gercad)fen, ba mir gegen Oefterreid) mit 400000 9Kann

fertig merben fönnten. 33ebenflid)er ^ranfreic^^S'iu^Ianb. Dabei fei aber

Italien ofine 33ebeutung. 2(uf biefe§ Sanb legt er fein @emid)t, ha bie

Slrmee fc^Iei^t unb bie ^olitif ganj unäuoerläffig fei. ©ine 33erftänbigung

mit dlom auf ber oon mir angebeuteten S3afi§ märe if)m miHfommen.

Ueber bie meltlid)e §errfd)aft fönnte id) mit Decajeg fprc(^en.

Dann über S3ar)ern. Der ©runb, marum er gegen ein uItramontane§

SJiinifterium ift, liegt barin, ha^ er ein @infd)reiten gegen 93at)ern für

nötig I)ält, menn bie Slutorität be^ 9Reid)§ gefäfirbet mürbe, unb meil er

eine folc^e Gcoentualität oermeiben mitl.
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^Berlin, 25. Tläxi 1875.

©eftern längere^ ©efpräc^ mit bem ©ro^fiergog oon $8aben. ^n
Bcjug auf ^ran!retd) |offt ber ©ro^^er^og, ba^ man bod) noc^ ju frteb^

liefen S3eäie{)ungen fommen unb ben ^rieg oermeiben irerbe. ^d) fprad)

bagegen meine ^"'ßifel au§. SOlöglid) fei e§, aber nid)t matirfc^einlid).

2)ann auf Die innere Sage in Seutfd^Ianb übergel)enb, fprarf) er mir §uerft

unoerflönblidje 33efürd)tungen au§ über bie ©ntmicEIung be§ 9fieic^§=

gebanfen§. ^d) oerftanb nad){)er, ha^ er eine größere ©inigung für not-

mcnbig I)ält unb ben ^artifulari§mu§ fürd)tet. tiefer muffe befc^ränft

rcerben, befonberg in ^^reu^en fetbft. 9'iteid)§minifterium unb beutfd^e

2trmee. Oc^ fagte if)m, ba^ e§ ratfam fei, bie beutfc^en ^^ürften ni^t p
erfd)re(fen unb ttjnen tatfäd)lid) ben ^emeiS gu geben, ha^ i^re (Stellung

im 3'teid)e geftd)erter fei, al§ fie früt)er mäfirenb be§ S3unbe§tag§ gercefen.

SÖSaö bie beutfd)e 3trmee betrifft, fo miffe id) nid)t, ob fid) ber ^aifer

barauf einlaffen merbe. Q§ fd)eint, ha^ ber @ro^t)er5og bie in national^

liberalen Greifen auftaud)enbe O^^ee teilt, ha^ ber ^aifer um ben ^rei§

ber Slffimilation ber baririfdjen SIrmee bie preu^ifd)e 2Irmee gur beutfd)en

mad)en merbe. 2Eie aber hk 25erlräge änbern?

:3n begug auf ben ^ird)enfonf(ift fprad) er fein ^ebauern au§, ot)ne

ongugeben, roie je^t anbre 9Öege eingefdjiagen merben fönnten.

$8emerfen§tt)ert mar mir, ma§ er mir, of)ne ha^ id) baju Slnla^ gab,

über bie @efpräd)e mit 2Rarqui§ ^epoli ergäfilte. S)iefer teilt DoUfornmen

meine 2Infid)t, ba^ bie SSerftänbigung gmifd^en ber ^urie unb Italien ha§

3iel einer mäd)tigen gartet in Italien ift unb "öa^ bie 3Serftänbigung

teümeife fd)on beftef)t. ®ie ^täne, meld)e jene Partei auf ba§ 3iifammen=

ge^en ber ttalienifd)en 9f?egierung mit ber ^urie baut, feien ganj eytra^

uagante. @§ flimmt bie§ gang mit bem überein, wa§ mir Secageä gefagt

^at unb bürfte bort gu oermerten fein.

26. mäx^.

2lbenb§ bei S8i§marc!. tiefer fagt, mir bürfen je^t nid)t ^rieben

machen. @rft muffe bie (Sefe^gebung in ^reu^en oon aUem gereinigt

werben, ma§ in ber 3eit griebrid) SBil^elmä IV. in ^reu^en ^a^ SSer^

^ciltnig jmifdjen ©taat unb ^ird)e oermirrt l)ahQ. 3kd){)er fei er gum
^rieben bereit. Sigmard rcünfc^t, ha^ id) md) mm\d)zn get)e, um bort

an ben 33eratungen be§ 5Reid^§rat§ teil§unef)men.

^ori§, 26. 2lpril 1875.

3J?id)aub ') erjäfilt, ha^ bie meiften ber roät)renb ber Commune
erfdjoffenen ©eifeln ©egner ,ber Oefuiten maren, barunter ®arbor),

@r§bifd)of oon ^ari§, ber ben ^efuiten megen feiner Haltung auf bem

1) 3«tfatf)oIiI, feit 1876 ^rofeffor an ber d)rift!atf)oIifcf)en ^aluU&t in S3em.
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^ongtl Dert)a$t roav, ©enator ^Boujean, ein befannter liberder ^at{)otit

be @uert), liberaler ^riefter, ©fiaubet, S^ebafteur be§ „@iecle", bann bie S)o=

mintfaner oon Streueil, bie ber 9'iid)tung Sacorbairel angeljörten unb ben

^efuiten in it)rer Slnftolt ber iRue be (a ^ofte ^on!urren§ mad)ten, oier

Oefuiten, bie ^u ber liberaleren 9^irf)tung be§ Orbenä ge{)örten, barunter

^^atcr Dlioain. Dliemanb roei^, rcer biefe ©eifetn ber Commune benannt

f)at. S)er befannte ©enerabifar Sagarbe, ber nad) 2SerfailIe§ ge[(i)icft

rcurbe, um bort für bie Befreiung ber ©eifeln §u n)ir!en, fam ni^t narf)

-^ari§ gurücE, wie er oer[prod)en l^atte. 2l(§ er narf) ber (Sinnafjme p=

rücffam, mu^te er ber ^nbignation be§ 5l(eru§ raegen feine ©nlkffung

nel)men. ^^^i l)at i{)n ber @räbif(^of ©uibert rcieber sunt grand vicaire

gemadjt! ©uibert ift in ben ^änben ber ^efuiten unb protegiert bie

ÄloftergeiftUrf)en jum 3flad)tei[ be§ 2öelt!leru§.

©d)iaing§fürft, 9. ajiai 1875.

S3ei meinen Unterrebungen mit bem ^arbinat unb mit ben @eiftlirf)en

I)örte irf) nod^ fotgenbe§ über bie römifdjc B^rage.

S3on italieni[rf)en Staatsmännern gibt el nidjt raenige, bie Vorüber

im Oefuitenorben tjaben. ©aju gel)ören ^on§a bi ©an Sllartino, 9^icafoIi,

ber Derftorbene SJiaffimo b'St^egtio unb ©iloio ^eüico, 2)er ©eneral ber

^efuiten raoljnt in ^ari§ unb mirb üon ^önig SSiftor ©manuet üerpftegt,

b. i). er lebt bort auf Soften be§ ^önig§.

2)en ^efuiten ift geftattet raorben, ii)xz ^üc£)er ^eimticf) au§ ber ^ibIio=

tf)e! be§ @efü l^erauljutragen. ®ie§ gef(i)a^ S^iadjtg roätirenb mef)rerer

3Bod)en. Ueber^^aupt fagen bie italienifd)en @eiftlid)en, ha^ bie italienifd)e

Diegierung bie ^efuiten befonberS begünftige.

S)er ^önig üon 9^eapel fagt, ha^ er bie Seraeife ^aht, 't)a^ ber 3efuiten:=

orben bem .^aufe 33ourbon ben Untergang gefdjrooren fiabe unb an ben

Unfällen biefe§ ^aufeS !E)auptfäd)tid) fd)ulb fei.

Unter ben ^arbinälen unb Prälaten, mit benen man unterfjanbeln

fönnte unb bie ben ^^fuiten feinblid) finb, nannte ©uftao folgenbe:

^arbinat 3^rand)i,

^arbinal ©uibi,

^arbinal be Suca,

^arbinal SJiertel, biefer be[onber§ üerfdjmiegen,

^arbinal be 5tngeli§ in f^^ermo,

bann ben S^unjiuS ^acobini in SBien.

3Iuc^ bie ?^ürftin Caroline ^ittgenftein foü ju ben ©egnern be§

Drben§ gehören unb mürbe §u üerroenben fein.



Sotfc^after in ^ari§ (1874 bi§ 1885) 155

ajtüncfien, 15. 2Jiai 1875.

^^eute bei 2)öningcr. @r jprad) nom ^ird)en!'onfIift unb üerglid)

bie preu^if(i)e 9lcgierung mit einem SJlonne, ber in einen ^^lu^ ge()t,

otine beffen 2;iefe gu !ennen unb bei jebem ©d)ritt auf unerroartete Un=

tiefen trifft. SBenn nur, meinte 2)ö(linger, ba§ Sßaffer ben Un!unbigen

md)t mit fortreißt ! @r bebauert, ha^ man e§ nidjt oerftanben f)abe, bic

33ifd)öfe teiliueife für firf) §u gercinnen. 2)a§ mürbe anfangt moglid) ge=

mefen fein, je^t fei el ju fpät. SBotle man aber einmal ^^rieben marf)en,

fo möge man nid)t mit 9^om üert)anbeln, benn bort fei bie Un!enntni§

über beutfd)e 2)inge %n gro^, fonbern mit ben beutfd^en ^ifd)öfen. ©ie

ftänben a(lerbing§ unter bem ©influ^ unb unter bem ^efeljl ber ^urie.

®iefe aber erteile it)re 93efeI)Ie erft, nad^bem fie bie ^ifd)öfe felbft um

il)re SO^einung befragt f)abe. 2lud) rät er, ja red)t oorfidjtig ^u fein, menn

man ^rieben fd)lie^e, um ha§^ @ute feft^ul)alten, ba§ man burd) bie je^igc

©efe^gebung erlangt Ifobz. S)aäu rechnet er gan§ befonber§ bie ©efe^e

über bie ©rgiefiung beä ^(eru§. @r empfief)It bie ^ongeffion §u mad^en,

hk in SBürttemberg beftel)e, mo ein bifd)öflid)er S^ommiffar an ben (3taat§=

Prüfungen ber @eiftlid)en teilnefjme.

Qn be^ug auf bie roettlidje ^crrfd)aft be§ ^'apfte§ teilt er meine

3tnfid)t, ha^ biefe ben ^^apft an manchen eytremen ©djritten get)inbert

l^aben mürbe, glaubt aber nid)t, ba^ man barauf gurüdfommen fönne.

^ie ^errfd)aft ber O^fuiten über ben ^apft pit er natürlid) aud) für ein

Ungtüc! unb I)offt, ba^ ein künftiger ^^apft fi^ baoon befreien roerbe.

SOBir fpradjen über ben ^ifd)of§fi^ in ^Bamberg. (Sr I)at ©uftao

üorgefd)lagen, aber otjne drfolg. 2)enn nad)f)er fagte mir ^feufer, "Oa^

ein oberpfäIäifd)er Pfarrer baju au§erfet)en fei.

^feufer ift ber 9Jleinung, ha^ bie 2Ba{)len, ban! einer richtigen @in=

teilung ber 2öat)Ibe§irfe, nidjt atlju fd^lec^t au§faüen mürben unb ba^ ber

Status quo in ber Kammer ert)alten werben bürfte. ^n Dberfranfen

fei bie Stimmung günftiger. Ueber ben ^rinjen Subroig fagt er, ha'^

biefer fid) gang ben Ultramontanen angefd)loffen tjabe unb barin meiter

gel)e als fein Später. 2)er ^önig fei je^t fel)r ängftlid) unb merbe burc^

anontjme 2)rof)briefe nod) ängfttid)er gemacht.

«erlüi, 18. miai 1875.

^eute 58efpred)ung mit 33üloro, ber mir bie in ben nad)ftel)enben

9(u§pgen erroät)nten fünfte barlegt, ^ei biefer @elegenl)eit Uitd er im

2tuftrage be§ dürften Si§mard, gelegentlich mit ^ecajeS über ©ontaut

ju fprei^en unb il)m ju fagen, „ha^ e§ un§ ni^t möglid) fei, im ^nter-

effe be§ ^^riebenS unb be§ guten @inoernel)men§ bier mit ©ontaut bie

guten QSe^iebungen in berfelben befriebigenben 3öeife 5U fütjven, rcie mir
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fo((i)e in ^axi§ §it)ifd)en bem S)uc S)eca5e§ utib bem ?5'ü^ften ^o'^enlofie

beftel^en jef)en, fo lange ein Iegitimifti[rf)er ultramontaner 33otj(^after bie

©teile einnimmt, mit bem j^-ürft ^i§mardf nid)t frei unb offen reben fann

unb ber and) ni(i)t bie nötige @efd)äft§fenntni§ befi^t. ^agu !ommt, ha^

feine 2öd)ter bie inneren ^uftänbe be§ Sanbe§ in einer SGBeife befprec^en,

bie nirf)t ber 9f?oIIe üon ^Hlitgliebern einer botf(i)aftIic^en ^yamilie entfpridjt.

3n gleirf)er 2öeife fei ber SJiiHtärattadje ^rince ^^olignac nid^t an feinem

^la^e. ®ie 2lrt, rcie er firf) über aggreffioe Senbengen ber preu^ifd^en

©enerate geäußert f)at, ^at 2Infto^ erregt." ^6) fotl bann an 33ü(on)

f(i)reiben, of)ne bie (5arf)e gu nennen, ha'^ id) „bie fragliche Unterrebung mit

2)eca§e§ gef)abt \)abe unb roeldjen ©inbrud meine SJlitteilung gemad)t i)at.

Sßenn e§ möglid) ift, möge id) bal)in trod)ten, ha'^ ^olignac juerft megfomme".

2Jiit D^abomi^ fprad) id) bann über ben eoentuellen ^lac^folger, unb

mir fanben aU h^n beften ©t. Mattier.

^er ^aifer fprad) längere ^^it über bie nad)teiligen ^^^olgen ber

3eitung§artifet, er§äf)Ite bann üon SSerftimmungen jroifd)en i{)m unb bem

?^ürften ^iSmard, bann oon ber 2lnn)efenf)eit be§ ^aiferg oon S^u^Ianb *)

unb rcie fid) biefer oon ber Unn)al)rf)eit ber @erüd)te~) überzeugt I)abe.

33ei bem (Sd)Iu^ ber Unterrebung fagte er: „@rü§en ©ie ben 9Jlarfc^att

SJlac Tiamon unb fagen ©ie if)m, "ta^ ©ie nid)t altein ber 3^rieben§bote

finb, fonbern ha^ ber n)at)re ^riebenSbote l)ier ftel)t."

2lu§§ug au§ mitgeteilten 2lftenftüden.

Telegramm com 9. 9J?ai, in n)etd)em 2Jlünfter mitgeteilt rairb, ba^ber eng*

lifc^e 33otfd)after im 2tuftrage feiner S^egierung fagt, bie engtifdje 9^egierung

bemerfe mit Sebauern, ha^ ©uropo in Unruf)e fei megen franjöfifdjer

SHa^regeln, in benen ®eutfd)lanb ^rieg§gefaf)r erblide. 3) ©nglanb teile

biefe 33efürc^tungen nid)t, münfd)e gur ^efd)roid)tigung beitragen gu fönnen

unb ftelle fid) ber t)iefigen S^egierung gur ®i§pofition. 9Jlünfter foKe banfen

unb fagen, ba^ bie ^eunrut)igungen oon ber ^reffe oeranla^t feien, be=

fonber§ oon ber „2;ime§".

^m gleid)en ©inne ein längerer @rla^, barin befonber§: „@ng(anb

möge ^ranfreid) gu berutiigen fud)en."

^n einem ^riöatbriefe rcirb bie Säd)erltd)feit ber engtifd)en i^rieben§=

bemü{)ungen gegeißelt, ©nglanb ^ätte bieg 1870 tun foüen. S)te englifc^e

1) aSom 10. bt§ 13. jmal
2) ßriegerifcf)er 2tbfirf)ten 2)eutfd)Ianb§.

3) %a§ franäöi"tfd)e ©abre§ge[el3 oom 12. aJlärj, burd) tt)eldf)e§ bie ^Regimenter

t)on brei auf oier SSataitlone gebrad)t würben unb eine erf)öl)ung ber ßriegiftärle

ber Strmee um 144000 Tlann f)erbeigefüt)rt rourbe. '2)ie Stnnafime bur(^ bie 'üflaüonaU

»erfammlung erfolgte faft einftimmig.
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Diplomatie arbeite in SGBien unb in Petersburg in bem ©inne, ber 9flegte=

rung be§ 2)eut|d)en 9^eirf)§ friegcrif^e aSeUeitäten §u5ufc^reiben. €)ho

Sfluffeü ijaU gerci^ nid)t in biefem ©inne beridjtet. SgonS treibe 9^or<

foI!i'rf)e ^auSpotitif unb lebe in franjöfifdjen 2tnjd)auungen. 2)ie fran=

§ö[ifc^e 58ot[d)aft fei uttramontan, ebenjo ^olignac.

@rla^ an bie a3ot[d)after in Sßien unb Petersburg, in n)eld)em über

©ontaut unb ^olignac ge[prod)en rcirb.

9}lün[ter antraortet am 13. 9JZai. Dann fdjidt er einen ^ertd)t

eines liberalen, in me(d)em ^euft alS ^auptagitator in ber englijc^en

^^Preffe unb auc^ in ^arijer blättern bejeidjnet rcirb. ©ranoille 3Jiurrag

vermittelt bieS.

SBeric^t ^erpond)er§ üom 11. 9Jlai: S)er betgifc^e SJlinifter be![agt

ft^ bei it)m über ha§ Drängen Deutfi^IanbS i) unb fagt, ha^ ein liberales

3Jlinifterium nidit mef)r tun !önne.

Darauf @rla^ üom 14. Tlai SSiSmard fagt: Die belgifc^e <Bad)^

würbe oiel weiter unb befriebigenber gefteßt fein, wenn bie belgifd^en

SJlinifter bie 9?eform ber ©efe^gebung unb bie Dud)eSnefd)e Unterfuc^ung

entmeber gleic^ in Singriff genommen, ober menigftenS unsroeibeutig gUs

gefagt I)ätten. ©tatt beffen eine 2lntn)ort in ^f)rafen, nid)t l)öflid), unb

ber aSerfud), Deutfd)lanb burd) entftellte eingaben ^u cerbädjtigen. Die

üon ^erpond)er a!§eptierte Sleu^erung beS belgtfd)en SJ^inifterS, ba§ ber

Slücftritt beS 9}^inifteriumS bie belgifi^e Unabpngigfeit gefäl)rbc, ftnbet

^ürft 33iSmard£ eine ftarfe Unterfd^ä^ung ber 2ebenSfäl)ig!eit SSelgienS.

^ür uns fei eS feineSroegS erfreulid), Belgien oon Slliniftern einer gartet

regiert gu fel)en, meldje mit unS im 5^rieg ift. Die ultramontane 9^ic^-

tung graoitiere gu ^^^ranfreic^. 0^ länger baS flerifale 9iegiment baucrc,

um fo abl)ängiger werbe baS Sanb oon ben ^efuiten. Dajs ^erpond)er

bie Uebert)ebung beS belgifd)en SOlinifterS ot)ne 58emer!ung einberid)tet,

überrafd)t. 3ugleic^ wirb il)m empfot)len, ha er nod) im ©aftl)auS woljne,

ben (Srla^ §u oerbrennen!

?Part§, 21. Tlai 1875.

SBenn bisl)erbarüber3n)eifel obgewaltet l)aben, wer ber SSerfaffer beS be-

lannten „S;imeS"=2lrtifelS'^) fei, fo glaube id^ biefe oollfümmen befeitigen

ju fönnen. Der Sßerfaffer jeneS 3llarmartifelS ift niemanb anberS als

1) '2)er aSelgier 'S)uc[)e§ne t)atte an ben ©rsbifcfiof üon ^axx§ ein ©d)reiben

<jericf)tet, worin er fid) erbot, für eine beftimmte Summe ben f^'^i'fi»^« ^igmard gU

ermorben. ®eutfd)lanb forberte eine ©rgänjung ber betgifrf)en (äefe^gebung, n)eld)e

bie aSeftrafung foIcf)er ®efäf)rbungen be§ inneren g-riebenS unb ber 6ic^erl)eit ber

^erfonen in befreunbeten Sladibarftaaten ermöglid)e, S)orauf ein löngerer 2)e=

pefd)enroe(^fel.

2) 2lnfang§ Tlai brachte bie „SimeS" einen Slrtüel, roeld^er Krieg§befürcE)tungen

n3ad)rief.
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ber befannte ^orrejponbent bcr „Firnes" in $an§, ^err von 33ton)i^.

©rf)on am 2. 'tSflai, al§ id) iJ)n in ber ©oiree hä bent 2)uc ©ecajeS traf,

teilte mir ^(orci^ feine 2lbfict)t mit, über bie befte^enbe Beunruhigung

einen 5(rtifel gu fd)reiben, oon bem er fid) einen günftigen ©rfolg oer=

fpract). Blorai^ erörterte mit mir bie in feinem ^orrefponbengartifet ent=

t)altenen fünfte. 3J?eine ©inroürfe f)at er unberüdEfid)tigt gelaffen, roeil

er, mie ic^ feitbem erfat)ren 1:)ab^, ber Ueber^eugung mar, buri^ bie offene

Darlegung ber befte^enben 33eunrul)igungen ©egenerflärungen gu proüo=

gieren, bie §ur 33efeftigung be§ O^riebenS beitragen rcürben. 2Iu^erbem ift

er rceiter gegangen, al§ er mir gegenüber zugegeben 'i)aik. ©ein 9^täfonne=

ment, ha^ in ber münblid)en Unterrebung einen unparteiifdjen ©fiarofter

^atte, ift ha^ geworben, wa§ id) i^m fc^on münblid^ roarnenb entgegen^

gef)alten f)atte, ein Singriff gegen 2)eutfd)Ianb. ^ie Siebaftion ber „2;ime§"

bat feinen Slrtifel am SRittmod) bem 5. SJlai erf)alten unb bann oon oer=

fd)iebenen ^orrefponbenten auf bem kontinent telegrapfjif^ 2{u§funft über

bie in bem 58Iomi^fd)en Strtifel entf)altenen fünfte nerlangt, oietleic^t aud)

mit Sonboner ^olitifern S^lürffpradie genommen. @rft at§ fie fid), roie

fie glaubte, oon ber 9^id)tigEeit ber Sloroi^fd^en 2tngaben überzeugt f)atte,

He^ fie ben Slrtifel brucfen. S)ie SSermutung, ba^ ber SIrtifcI burd)

53örfenfpefulanten eingegeben fei, fd)eint ber Begrünbung §u entbetjren.

@§ mar eine im fran^öfifdjen ^ntereffe oon 33Iomi^ erfunbene 2;a!tIofig=

feit, mit ber biefer ©ute^ gu ftiften unb für ben europäifd)en ^^rieben ju

arbeiten glaubte.

^arig, 21. Tlai 1875.

S3ei meinem I)cutigen Befud)e bei S)eca5e§ brad)te id) bie @ontautfd)e

^rage in Slnregung. ^d) bejog mid) auf bie bereite geftern anbeutung§=

meife gegebene S^otij unb bat 2)eca3e§, be§f)alb nid)t§ an ©ontaut ju

fd)reiben, ba bie§ bod) ni(^t§ nü^en merbe. 2)urd) ha^ Benef)men ®on-

taut§ fönne bie Satfad)e nid)t geänbert roerben, ta^ er legitimiftifd)*

ultramontan gefinnt fei unb ^u ben ©egnern ber beutfc^en Regierung in

freunblid)em 3Serf)äItniffe fte!)e. SBenn ©eca^eg 2öert barauf lege, ba^ bie

S3e3iet)ungen graifdjen bem fran3öfifd)en Botfd)after unb bem ^iei^Sfanjler

befriebigenbe mürben, unb wenn er ha^ SSertrauen erf)alten motte, bo§

ber ?5ürft Bilmard in if)n, ^ecaje^, fe^e, fo muffe er eine ätenberung

eintreten laffen. ^ccajeg f)örte mid) mit großer Slufmerffamfeit an unb

erflärte, er fei in 3SerIegenl)eit, meil er gerabe bie befte ©elegen{)eit f)abc

üorübergef)en laffen. ©ontaut l)abz gercünfd)t, nac^ Sonbon ju fommen.

2)eca5e§ t)abe if)n im ^ntereffe ber beftel)enben guten 58e§iel)ungen mit

^Berlin gebeten, bort §u bleiben, ^e^t fei e§ fd)roer. ^nbeffen fügte er

bei: „II est evident, qu'il ne peut etre question de faire des affaires entre

deux hommes qui se regardent comme des cliiens de fayence." S)er
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©inbrudt, ben meine 2lu§einanberfe^ung machte, xoax ber großer lieber^

rafrf)ung unb jugteid) ber Ueberjeugung, ba^ etroa§ gefd)e^en muffe. ®ecaäe§

mirb jein möglirf)fte§ tun, um unfre SÖünfc^e ju befriebigen.

«Part§, 23. 9«ot 1875.

®cca§e§, ben irf) f)eute befucfjte, teilte mir mit, ba^ ein in Simoge0

erfd)einenbe§ 33Iatt niebrigcr (Sattung ein ©efprärf) jrcifc^en bem ^aijer,

58i§mard unb SOlottfe gebracf)t t)abe, metd^eä injuriöfen ^nf)att§ fei. @r

fagt, ba bort nirf)t ber ^elagerung^suftonb beftet)e, !önne man nid)t "öa--

gegen einfdireiten, of)ne ba§ mir baju 3Seran(affung gäben. ®od) fei ba^

'^axhit inforaeit üorgcgangen, ha^ el bem ^(att auf einige 3eit ben

©tra^enoerfauf unterfagt 1:)ahz. Qd) erroiberte, ha^ ha§ ^latt ju menig

gelefen fei unb id) e§ bat)er für "ta^ befte I)iette, nid)t§ weiter ju tun.

2)ann famen mir mieber auf ©ontaut. ©r f)offt, "Oa^ 2ef(6 üon

Petersburg balb abget)en unb bann ©ontaut bortljin ge{)en fönne.

^axx§, 29. g«at 1875.

©eftern fam .^err Xl}kx§ §u mir. @r fanb, ba^ eä in meinem ©alon

äu fatt fei unb lie^ fid) feinen ^aletot fommen. 2)ann fe^te er fid) unb

fagte: „Eh bien, nous voilä dans une crise. i) Du reste," fe^te er

l^ingu, „ce ne sera rien.'' ^d) er3äf)tte i'^m nun Don ben ©erüd)ten

eines ©taatSftreid)§ , ben ber 9Jlarfd)a(I beabfid)tige, morüber er ladjte

unb fagte: „Tout cela sont des betises." ^d) fonnte ha§ nur beftätigen,

erlaubte mir aber einprcerfen, ha^ bic uttramontane Partei aden ©runb

\^abt, fid) gegen ben ©ieg ber 9^epubli!, bie fie mit ber Sf^eDoIution

ibentifd) ^alte, ju n)ef)ren. ^f)ier§ meinte, bie uttramontane Partei fei

erfd)re(ft unb ^abe Jeinen Mut, etroaS 2lu^erorbentIid)eS ju unternef)men.

2)er angeblid)e ©taatSftreid) fei eine gefäf)rlid)e (Bad)z für bie, rceldje it)n

unternef)men. ^ie gegenwärtige Sage fei ber Ungefd)ic^lid)feit 33uffet§

psufc^reiben. ®iefer fei ein „entete, un sot politique. Dieu me garde

de dire qu'il soit un sot, mais on peut etre un homme d'esprit et

un sot en politique et Büffet en est un." Muffet fei burd) feine Un*

gef(^icf(id)feit am 4. ©eptember fd)ulb. @r fdjilberte bann bie Sage beS

3. unb 4. September mit großer Seb^aftigfeit. „damals fam man gu mir,

um mic^ im Flamen ber Slaiferin ju bitten, bie Seitung ber @efd)äfte gu

überne'fimen. ^d) lie^ ber ^aiferin fügen, id) fönnte if)r nid)t {)elfen.

^cb ^atte feine befonbere 2(d)tung vox biefem §ofe, aber id) mürbe fie

gerettet f)aben, rcenn id) bie SÖlad^t ba§u gehabt f)ätte. ^d) f)attc fie aber

1) S"foIflc ber S3crf)anblungen über ha§ Sßot)Igefe^. 2)tc giegterung verlangte

ben Scrutin d'arrondissement, bie oeremigte Sin!e ten Scrutin de liste.
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md)t, unb e§ wäre umfonft gercejen, ben SSerfuc^ p raagen. ®ie ^aiferin

beging ben ?^ef)ter, ben ©rafen ^alüao §u berufen, ber mit Muffet bie

9?egterung leiten follte. 2ßir SJiitgtieber bei ©orpS tegiSlatif waren ber

SJZeinung, ba^ biefem bie ©eraalt ju übertragen fei. 2)iefer ^örperfc^aft

mu^te bie 2Iufgabe jufallen, ben ^-rieben 511 fd)Iie^en. ®amal§ I)ätte man

nod) beffere Sebingungen be!ommen. ®er 5^aifer felbft I)atte eigentlich

fc^on oufget)ört §u regieren, ^n ber 93erfammtung burfte man i^n fcf)on

feit t)ieräef)n Sagen nid)t me^r nennen, of)ne ben 9^uf gu proDojieren:

jNe parlez pas de cet homme!' 9lun !am man ju mir, id^ foUte einen

$8efd)Iu^ formulieren, ber bie S^legierung in bie ^änbe be§ (£orpl legillatif

lege, ^d) tat e§. 2Cßäl)renb mir aber bamit bef(^äftigt raaren, mürben

Strod^u unb 33uffet interpelliert, wa§ bie Gruppen bebeuteten, bie um ha§

(Sorpl legillatif l)erumftänben. 2:ro^u unb Muffet liefen fid) babur^

cinfd)üd)tern unb fd)ictten bie Struppen roeg. 2)a fagte i^: ,Eh bien,

nous aurons notre affaire. Bientot la salle sera envahie.' <3o gefd)a^

e§. 2ßäl)renb mir mit bem fraglidjen Slntrag befc^öftigt raaren, brängte

fic^ eine gro^e SJlenge Seute l)erein. Sauter anftänbig gelTeibete Scanner.

2lud) 2)eca3e§ raar barunter, ©iner oon il)nen fdjrie: ,Sauvez-nous,

monsieur Thiers!' ©ie 'i)atkn alle ben ^opf oerloren. ^ä) erroiberte:

.Si je dois vous sauver, allez-vous en.' darauf gingen fie ruf)ig raeg.

Unterbeffen rannte aber ha§ SSolf in ha^' |)otel be 33it(e. 2)a§ t)örte man

im ®orp§ legiltatif, unb nun eilten nerfi^iebene Stbgeorbnete bortt)in, um
5U üertjinbern, ha^ fid) bie Canaille ber 9?egierung bemäd)tige. Sluc^

^ulel ^aore unb ©imon raaren babei. ©0 !amen biefe bagu, bie Sflegierung

§u übernel)men. ©ie erfd)ienen benn aud^ al§balb raieber in bem ®orp§

tegillatif, berid)teten, raa§ fie getan l)ätten, unb ganften fic^ mit Muffet,

raorauf i6) bann erflärte, e§ fönne ju nid)t§ führen, fic^ gu janfen. 2)ic

Sfiegierung fei fonftituiert, man muffe fid) il}r unterraerfen. ^c^ l)ob bie

SSerfammlung auf, unb rair gingen alle nad) ^aufe."

St)ier§ er§äl)lte bann oon ber Commune, oon ben Unrul)en in Sr)on

unb '^axi§ unter £oui§ ^l)ilipp, oon ber 9^ue Sranlnonain unb fo raeiter.

^ule^t auf bie gegenraärtige ^rifil gurücflommenb, fagte er: „Nous rou-

lerons tout doucement vers la dissolution dans la petite voiture du

25 fevrier." i) ^ie Sage fennjeid^ne fid) baburd), ha'^ feine ber fid) be=

fämpfenben ®t)naftten ftar! genug fei, um §ur S^iegierung ju gelangen.

2lud) roenn ber ©raf oon ß^amborb bie raei^e ^at)ne aufgegeben l)ätte,

raürbe er nid)t sur Delegierung ge!ommen fein, ©benfo raenig feien bie

Orleans ober ha^ ^aiferreic^ ftar! genug, ^ie S^iepublif fei beS^alb eine

DIotraenbigleit. (£r l)abe ha^ ben Seuten oon ber 9fted)ten fd)on oor bem

1) ©iel)C ©eite 150.
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24. 9Jiaii) gejagt. S)amall ))abe man i^n gebeten, ,,de dire seulement

quelques bonues paroles". @r I)abe ba§ 3urü(fgeroie[en. @r ^ahz fie

nid)t betrügen raollen. ©benforoenig f)abe eu ba§ Diec^t gef)abt, bie

S^iepubli!, bie man if)m in ^orbeauy anöertraut l^abc, in eine SOlonarc^ie

umjuraanbeln unb bamit bie 9iepub(ifanei' gu betrügen. Sie 9Jlonard)iften

tlätten if)m bamaB nid)t geglaubt, ^e^t ftet)e bie 3Ba{)r£)eit üor aller

Slugen.

^ari§, 2. ^uni 1875.

®er 2)uc b'3Iubiffret--^a§quier beftreitet, ha^ bie ^uan^ojen \\d) mit

ben Uttramontanen ibentifiäieren , raeit fie in it)nen 2(tliierte gegen un§

erblidEen. ^d) bef)auptete ha^ i[)m gegenüber, aB eu geftern bei mir roar.

@r bagegen bel)auptet, ber ©adifanismuS fei noi^ fef)r oerbreitet. 2Bir

glauben alle nid)t an bie „Unfet)lbar!eit be§ ^apfteB", mir finb ©egner

ber ^efuiten, bie I)ier ni(^t bie aJtajorität für fid) f)aben u. f. m. S)a§

roaren atle§ red)t fd)öne SSorte. SJIeine 2(nfid)t ift aber bod) ri^tig.

9Iud) S3Ioroi^, ben i(^ nad){)er fprad), ift meiner 2(nficl^t unb fagt, id)

ptte ootlfommen red)t, menn id) bet)aupte, ba^ ber i^ampf jmifc^en

Siberalen unb ^terifaten in 3^ran!reid) erft bann beginnen roerbe, menn

in 2)eutfd)Ianb ber S^riebe 5it)ifd)en 'iPapft unb Diegierung f)ergefteUt fei.

3lubiffret-^^a§quier fagt, bie ßuftänbe in O^ranl'reid) feien be§£)alb fo ernft,

meil bie ^onferoatioen burc^ eigne Sd)ulb ^oben oerloren t)ätten unb

meit bie @efa{)r beftel)e, ha^ bie f)öf)eren Stäube, bie 5Iriftofratie be§

@elbe§ unb ber ^^amitie, bie Seitung ber ^oliti! oerloren. Ob Scrutiu

de liste ober d'arrondissemeut fei glei(^gü(tig. @^ fei ju fürchten, ha^

allerlei SJiittelmäßigfeiten, Slboofaten unb otreber in bie SSerfammlung

gemä^lt merben mürben. 53lon)i^ meint, e§ merbe ein Xeil republilanifi^,

ein ^eil bonapartiftifc^ fein unb ba^mifc^en eine ,.ma3se fiottante, iudecise",

ber bie eigentlidje (Sntfc^eibung zufallen merbe. Sumit mürben bie ^vl--

ftänbe unb Intrigen, mie fie fe^t finb, bauernb. 9Jlan merbe roeber eine

orbentli(^e Diepubli! nod) eine orbentlic^e SJlonard^ie l)aben.

;^ari§, 21. Sunt 1875.

9J^enbe§ Seat, ber portugiefifd)e ©efanbte, ift ber größte ^efuitenriec^er,

ber mir oorgefommen ift. @r behauptet, bie internationale fei unter ber

Seitung ber ^efuiten, bie ^efuiten roollten 2)on (£arto§ auf htn franjöfifc^en

2;f)ron bringen, ber ganje 3Jtobemaren^anbel in ^^ari§ fei in i^ren .^änben,

aud) ber @uano{)anbel u. f. m. ^Senn bie @nglänt)er erft einmal einfel)en

mürben, ba^ bie ;3efuiten il)rem ^anbel ^onfurrenj mad)ten, mürben fie

fd)on gegen fie auftreten.

1) %m 24. gWoi 1873 roar 2f)ierg burd) bie 9led)te ber Sfiationaloerfammtung

fleftürjt imb burd) DJiac 2Jiaf)on erfe^t lüorben.

Surft §o^enlo^e, ®enfroürbigfeiten. II 11



162 58otfd)after in ^axiä (1874 b\§ 1885)

S)ic fpanifrf)e ^ad)z mad)te mir oiel (5rf)reiberei. ^eute großer

Q3erid)t narf) 33erlin barü6er.

@e[tern mit Sinbau unb ^olftein auf ben 33utte§ 3Jionlmartre. Stuf

bem Sßege bat)in befaf)en mir auf bem 5^ird)I)ofe bie ©räber oon ^einrid^

>^etne unb ©aoaignac. ®r[tere§ ein einfadjer ©tein mit bem Flamen,

te^tereg eine fef)r fd)öne liegenbe ©tatue dou ©aoaignac. Leiber mar ba§

2öetter f(i)led}t, bie 2tu§ftd)t burd) Stiegen unb 9f|ebel befd)ränft. 2ßir

fallen un§ bann ben (Srunbftein ber neuen ^irc^e be§ ©acre ©oeur an,

ber Dor einigen ^agen gelegt raorben ift.

^eca§e§ ift franf. ^d) fann be§l)oIb feine ©efc^äfte mit it)m abmadjen,

unb e§ bleibt r)ie(e§ liegen.

©eftern Slbenb mar ic^ im SSaubeüille, roo ein (BtM: „Le proces

Vauradieux'' gegeben mürbe. ©el)r fomifc^e ©jenen.

2lm 21. Mittags fu^r id) nad) SSerfaitleS. Sieben oon Muffet unb

bu Stemple. (5)reulid}er Särm. i)

2lm 23. großes ®iner unb ©oiree in ber tür!ifd)en ^otfd)aft.

2lm 24. 2)iner bei mir. Oberbürgermeifter ^obred)t unb fein trüber,

9fiubl)art, bie Ferren ber ^otfd)aft u. a.

3lm 25. 3Zad)mittag§ bei 2)eca5e§, ber no(^ franf ift.

«Pori§, 22. ^unt 1875.

^err @b. ©imon, 9?ebafteur be§ „3JlemoriaI biplomatique", mar bei

mir, um p bitten, man möd)te, raie bie anbern Stegierungen , it)m bie

"iperfonalDeränberungen in ber Diplomatie unb bem ^onfulat§bienft mit=

teilen, bamit er fie oeröffentlic^en fönne. @r teilte mir bann einen Srief

eines ^orrefponbenten mit, ber if)m er§äf)tt, bie beunru{)igenben 9lac^rid^ten

feien uon Sf^u^tanb nad) ©nglanb gefommen. 2(ud) fei ©eneral Seftö

berjenige, ber ^ierf)er berid)tet 1;)abe, man foüe fid) in a<i)t nef)men. Die

Stimmung in S^u^tanb fei beutfdjfeinblid), unb bie ©t)mpatf)ie be§ Äaifer§

^itleyanber für Deutfd)Ianb merbe bort nid)t geteilt, ^d) erroiberte if)m,

id) fenne bie 9iuffen genau unb miffe, ba^ man if)re fronbierenben politifd^en

Semerfungen ebenfo rcenig au serieux nef)men muffe wie bie prooojierenben

S^tebenSarten mand)er ruffifd)en Damen. äÖenn e§ ernft mürbe, überlegten

fie fid) bie ^^olgen. @r fagte, ba^ jroifdien ben Stuffen unb ben @ng=

länbern eine 2lnnä{)erung ftattfinbe. SJiir f(^ien, aB menn er gefommen

fei mit bem 3luftrage, mid) graulen ju madjen. ©r^at fid) überjeugt,

ba^ ^aB nidjt oerfing. ^n ber <Ba<i)i ber ägi)ptifc^en Sleform fic^t er

1) 2)er ©efe^entrourf über bie öffentitdjen (Sctoaltcn rourbe oon ber öu^crften

Sinfen unb ber äu^erften 91ed)ten auf ba§ t)eftigfte ongegriffen. 5)cr fiegitimift bu

3;emple roenbetc fid) gegen ben ?[TJarfrf)aII perföntid).
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etiüa^ fd)roar5 unb meint, ba^ Secojeö einen frf)n)even ©tanb \)ahzn roevbe. *)

^ie Dppofition ge{)e au§ ^^rioatintereffen f)eroor. 33iele Seute f)ätten

^teflamotionen in 2{egr)pten, anbre rcoüten bort ben ^f)ebioe be[tel)len,

anbre ptten ein ^ntereffe an bem @erid)tg{)of in 2tij, ber nun eingefjen

muffe, menn bie O^eform guftanbe fäme. g^ranfreid) roerbe ifoliert, rcenn

e§ able{)ne. 3)te SIbneigung gegen ^iSmarcf, ben man al§ ben ^^rote!tor

ber 3fieform anfet)e, trage auc^ §u ber Dppofition bei, ebenfo ber ^a^ ber

äu^erften 9?cci^ten gegen 2)eca5e§.

SJletternid), fagte er, Ijahz feine (Ernennung fd)on in ber %a\d)t. @r

t)abe l)ier angefragt unb günftigen 33ef^eib erljolten. 3)oc^ £omme alle§

auf bie {)iefige ©ntmidtlung an. SGBenn fid) bie Sftepublif befeftige, roerbe

SJ'ietternidjä (Stellung fdjraer merben, ta man if)n bod) immer alg einen

33onapartiften anfe^e, lieber bie innere ^olitif, fagt (Simon, ba$ fidj

33roglie fet)r oiel Tlüf)t gebe, ben Scrutin de liste §u belämpfen. 2)er

eigentlid)e @runb fei, ha^ er befürd)te, 2;l)ier§ unb ©ambetta roilrben in

oielen 33e5irfen geraätjtt werben, unb baburd) merbe bie (Stellung be§

3Jiorfd)alll erfd^uttert merben. SBenn ber Scrutia de liste burd)gef)e,

meint (Simon, rcerbe 2:i)ier§, fall§ er nid)t bi§ ba^in geftorben fei, mieber

"ipräftbent merben.

^ari§, 26. ^unt 1875.

2)ie ^erjogin üon (Sontona, SJJarquefa be SOlonganebo, fd)idte mir

geftern i^re 5?arte, um mid) gu bitten, il)r eine Stunbe §u beftimmen.

^d) ging f)eute um 2 Ut)r in§ ^otel bu Sonore. (Sie ift eine birfe g^rau

in mittleren ^al)ren mit giemlid) gemeinen 3ügen, aber oon oieler Energie

im 2lu§brud. (Sie fagte, fie fei oon SO^abrib f)ierl)ergefommen, um bie

Königin §u beftimmen, nac^ SRabrib gurüdgufe^ren. 2)ie Königin raoHe

aber feinen ©ntfd^lu^ faffen, et)e fie meine 2lnfidjt roiffe unb bie ber

beutfc^en 9iegierung. (Sie begrünbete bie Sf^otmenbigfeit ber 9iürffel)r ber

Königin burd^ eine lange @rjäl)tung ber fpanifd)en ^wfi^nbe. (Sie fagte,

bie gegenmärtigen 3Jiinifter feien baran intereffiert, ben ^rieg nic^t ju

@nbe gef)en ju laffen unb müßten be§l)alb burd) anbre erfe^t rcerben.

®er 9Jiann, ber baju am beften geeignet märe, fei ^ofaba=^errera. 3luf

meine ^rage, melc^er gartet er angehöre, fagte fie, er fei (Spanier, unb

a\k Parteien mürben mit il)m get)en. 2)er ^önig l)abe nid}t bie nötige

@ntfc^iebent)eit, um baS SJiinifterium p entlaffen, unb man braud^e be§=

1) 3^ronIretd) beftanb auf S8eibel)altung feiner SonfuIargerid)t§barfeit unb
ftimmte ba^er ber ©röffnung ber neuen internationalen ®erid)tgl)öfe junäd^ft ni(i)t

äu. 5lm 18. Suni fanb bie ^nftaUation ber @ericf)t§i)öfe ftatt. 'S)er «eginn i^rer

SEättgfeit rourbe aber g^ranlrei(i)§ wegen mei)rfaci), jule^t auf tm 1. Januar 187G

üerfcf)oben. 2lm 17. ^esember erllärte bie Slationaloevfammtung i^re ^uftimmung.
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f)aib feine ?iJlutter, um if)m bie erforbevIid)e ©tü^e unb ben 9)Zut jur

©nttoffung be§ 9Jlinifterium§ §u geben, ^rf) roenbete ein, ba^ i(^ befürd^te,

bie Stnfunft ber Königin rcerbe ber 2lnfang neuer ä^erroirrungen fein.

®a§ beftritt fie. ®ie Königin f)dbz entfagt unb werbe it)rem ©of)n ben

2;^ron ni(^t me{)r ftreitig maci)en. O^ne bie 5tönigin raerbe e§ aber nid^t

get)en, benn ber 5^önig fürchte fi(^ oor feinen SJiiniftern. ©ie erflärtc

fic^ bereit, nacf) @m§ gu gef)en unb mit bem Slaifer felbft p fprec^en.

;Ö(^ fagte i^r, e§ gebe auct) anbre 9JiitteI, um ben ^rieg mit ben ^arliften

§u ®nbe 3U bringen. (Sine bipIomatifd)e ^reffion ber ©ro^mäi^te rcürbe

üud) ba!)in fütjren. ^a§ oerneinte fie nid)t, fam aber gteid) mieber auf

if)ren Pan §urü(f. 9Jiir fd^eint, ba^ f)ier eine Intrige im (Spiel ift, bie

lebig(id) ben !ßwed oerfolgt, bie SDioberaboS an§ S^iuber gu bringen unb

bie liberalen gu ftürjen. 23on einer 33erufung ber ®orte§ wollte fie nichts

raiffen. ^d) fogte il)r, bie ©ad)e fei §u ernft, aU ha^ iä) it)r gleich ant»

roorten tonnte, ^d) würbe morgen raieberfommen.

27. ^uni.

.^cute war ic^ wieber bei ber ^erjogin. ^<i) fagte it)r, id^ {)abc mir

bie ©ad^e nät)cr überlegt, glaube aber, e§ able'^nen §u muffen, in meiner

(Sigenfc^aft ol§ ^otfd)after mid) be§üglic^ ber 3ftüdffel)r ber Königin in

Berlin p erfunbigen. 2ßir {)ätten ben ©runbfa^, un§ nic^t in bie fpa=

nifd)en 2)inge eingumifd)en, unb bie§ würbe einer ©inmifd^ung ä^nli(^

fe^en. Uebrigen§ fei id) bereit, mit ber Königin felbft §u fpredt)en. SBir

!amen überein, ha^ bie ^er§ogin mid^ auf morgen bei ber Königin melben

foUe. ®a§ ©efpräd) !am bann wieber auf bie fpanifd)en ^^f^änbe. ^ic

^erjogin wieberf)olte, ha^ ©anooaS ein Intrigant fei, ein tjod^mütiger

SRenfd), ber fid^ einbilbe, 58i§mard bpieren §u !önnen. @ine ^opie tauge

aber nichts, ^i§mardf fei nidjt gu fopieren. ©efto fei „uue bete" unb

ein unmoralifc^er 9)lenfd), ber feine ©d)ulben be§at)te man wiffe nid)t

mit weld)em ©elbe. ©aftro fei fc^wad), aber arm unb tjobe oiele 5^inber

unb t)änge be§f)alb am ^^ortefeuiüe. 3)er 5^önig fei in einer gewiffen 2lb*

l)ängigfeit oon feinen SRiniftern, er fel)e ein, ha^ fie il)n betrögen, Jönne

ober nid^t ju bem @ntfdt)luffe fommen, fie §u entfernen. SJlan muffe be§*

f)alb bie Königin auf furge ^eit gurüdfornmen laffen, bamit fie bie

ajlänner an§ S^tuber bringe, bie allein ben ^rieg beenbigen fönnten. S)a§

feien ^^ofaba=§errera, 9Jiorione§, ©agafta unb ©abrefa. SRorione§ unb

©agafta erwartet bie ^erjogin I)ier. ^d) fragte, ob fie üon bem ^rojeft

geliört ^aht, nad) weld)em ©panien geteilt werben folle, ber S^orben

an S)on (SarloS, ber SReft Stepubtif. ^a§ beftritt fie. ©ie l)abe aller=

bing§ fd)on baoon reben l)ören, \)a§ ^rojeft fei aber unau§fül)rbar.

S)ie ©täbte be§ ^^iorben§, ^^amplona, Bilbao, ©an ©ebaftian u. a.,
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feien für 3llfon§. 2Ba§ ben ^rieg betrifft, fo fagt fie, aJ?orione§ würbe

bie ^arliften in bie 33erge treiben unb bie @rnten jerftören. 3)ann rcürben

bie ^arliften fid) nic^t met)r galten fönnen, weit fie nid)t§ ju effen 1:)ahtn

würben.

2luf bie Königin prücffommenb, fagte fie, bie Königin t)Qbe fid) bem

^^apfl gegenüber burd) Briefe fompromittiert. Sie bebaure ba§, benn fie

fefjc ein, ha^ bie „unite catholique" unmöglid) fei. 2luc^ bie Königin

®t)riftine fet)e bie§ ein unb fei ber Stnfidjt, ha^ man ber ßeit 9fled)nung

tragen muffe. 2)er ©influ^ be§ ^Ieru§ fei nur im 9^orben gro^, nid)t

in ben anbern ^rooiuäen. 3Benn man bie ^arliften befiegt i)ab^, muffe

man bie fämtlid)en '»Pfarrer in bie öftlid)en ^roöin§en oon Spanien oer=

fe^en unb an it)re ©teile Pfarrer au§ biefen ^rooinjen. ©ponien fei

leidet äu regieren, man muffe nur bie nötige ©nergie entroideln.

28. Sunt.

9ftad)bem ic^ geftern bie ^erjogin oon ©antona gebeten f)atte, mic^

bii ber 5?önigin ^fabeßa ju melben, fu{)r id) f)eute ju if)r. ^d) mu^te

lange im ©aton rcarten, ba furj Dor meiner Stnfunft ber fpanifd)e ^ot=

fd^after gur Königin gefommen mar. ^c^ ijörte Iebl)afte ^onoerfation

jmifdien ber Königin unb 9JioIin§ im ^lebengimmer. ®nblid) fam bie

5?ömgin. ^d) fagte if)r, ha^ id) mid) bei i^v melbe, meil bie ^erjogin

Don ©antona mir Slufträge oon it)r au§geri(^tet ):)aU. „Oui, que me
conseillez-vous?" fagte fie. ^d) ermiberte, ba^ e§ für mid) fc^mer fei,.

it)r einen S^^at ju geben, ©inmal muffe ic^ al§ 58otfd)after oermeiben,

auf meine ^tegierung ben ©d)ein ju §ief)en, al§ moüe fie fid) in bie fpa=

nifd)en 2lngelegenf)eiten mifdien, unb bann fei id) auc^ nod) nid)t genügenb

orientiert, um ein ma^gebenbe§ Urteil ^u fällen. „Ob, le gouvernement

allemand sait tout," antroortete bie Königin, „il sait ce qui se passe

dans tous les pays du monde." ^d) ermiberte, ^a bie Königin bod)

nod) ^erfönlid)!eiten ou§ ©panien ermarte, fo fei el wol)l ratfam, beren

2ln!unft, in§befonberc bie Slnfunft oon 3J?orione§ abjuraarten. S)a§ fd)ien

ber Königin ein5uleud)ten. ^d) fprad) bann oon ber ^erjogin oon ©an=
tona unb fragte, ob bie Königin 3Sertrauen ju if)r ):)aU. ®a§ bejahte fie.

©ie fei aEerbing§ geringer ^erfunft, bie ^rau be§ 33anlier§ SJIanaanebo,

ben ber ^önig erft §um ^erjog oon ©antona gcmad)t l)abe, aber fie fei

fid)er unb !enne alle politifd)en ^erfönlid)!eiten genau, ^d) fragte bann

bie Königin, roa§ fie eigentlich mad)en motle unb ob fie nid)t fürd)te,

hnx6) i{)re 2In!unft in ©panien SSerroidlungen I)erbei§ufü^ren. darauf
fagte fie, fie roofle märten, bi§ ber ^önig fie rufe, ©ie fei mübe, ^olitif

p treiben, fie moHe fid) nid)t einmifd^en. 2ßenn fie fid) ober nü^lid)

mad)en fönne unb menn ber ^önig i!^re§ ^ai^ bebürfe, fo merbe fie nod)
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©ponten gel)en. 9iun bat fie mid), meiner 9f{cgierung §u fagen, ha'^ man
nirf)t fürd)ten möge, ha^ fie eine ben Intentionen ber beutjc^en ^tegierung

entgegengefe^te ^olitif anraten rcerbe. „Je suis pour l'unite catholique,"

jagte fie, ,,je suis compromise, je ne veux pas mentir, mais je com-

prends que cette politique n'est plus possible. Le pays ne veut pas

l'unite catholique," fie merbe alfo bem Könige nid)t raten, ben Sin*

fd)auungen feine§ 2SoIfe§ entgegen gu f)anbeln. 2)ie SRinifter taugten aber

nict)t§. 3)er ^önig muffe fid) auf bie SIrmee ftü^en, unb biefe f)abe nur

3}ertrauen auf 9]^orione§. (Sie fenne if)n nirf)t perfönlid), aber fie gtaube,

baj3 er ber rerf)te dJlann fei. (Sbenfo fei ^^ofaba=^etrera ber 9J?ann,

beffen ha§> Sanb bebürfe. 2)ie SRinifter rcotlten ben ^rieg nic^t be=

enbigen unb feien babei intereffiert, if)n fort^ufüfiren. ^c^ fragte fie, ob

ber Sotfdjafter etma^ miffe. ©ie fagte: „II ne sait rien. II ne sait

Jamals rien de ce qui se passe."

©d)Iie^Iid) Derfid)erte fie mir, ta'^ fie unbebingte§ 23ertrauen in mic^

\)aht unb ha'^ fie mir mitteilen merbe, fobalb fi(^ 2Beitere§ ereignen werbe.

^d) empfat)! mict) unb nerfid^erte fie meiner 33ereitn)itIigEeit, i\)x ^u bienen.

^ari§, 8. ^uli 1875.

©ben mar id^ bei 2;^ier§ in feinem neuen .^aufe auf ber ^lace

©t. ©eorge. ®a§ ^au§ ift {)übfd) , f)at norn einen grünen Diafenpla^

unb auf ber anbern ©eite einen n)of)lgepflegten ©arten mit SfJafenpIa^

unb ^Bäumen. ®ic S^reppe ift noc^ proniforifc^ non roei^ angeftric^enem

.^olj. ^c£) fanb ^^ier§ in einem ©c^Iafsimmer, ba§ gugleid) fein ©d)reib-

jimmer ift. @l f)at bie 2fu§fid)t auf ben ©arten unb ift fet)r freunblid).

2)a§ 33ett mar mit einer grünen ©eibenbamaftbede unter einem gleirf)en

3Sor{)ang gebecft.

^f)ier§ fagte, er fei ganj rciebertjergcftetit. 2lu^ mar er frifd) unb

munter. 33on ber 9]ationa(oerfammIung fagte er, er glaube, ha^ fie fid)

balb auflöfen roerbe. @r glaube ha^ aber erft feit geftern. Sßenn bie

9lationaloerfammtung fo raf(^ raeiterarbeite, rcerbe fie balb fertig unb

bann genötigt fein, fid) auf§ulöfen. ®ie näd^ften 2öat)Ien mürben nid)t

rabifal auffallen. 9^ur werbe fid) eine gro^e 3(bneigung gegen bie Ultras

montanen seigen. 3)ie Segitimiften f)ätten roenig (£f)ancen. ®ie ge=

mäßigten Slepublifaner mürben bie SJiajoritöt bilben. Ueber bie Sat)l

üon 53onapartiften roolle er fid) nid)t au§fpred)en. ®od) l^ätten fie fel)r

an ^oben nerloren. S)ie Orleans ptten rccnig 2tn{)ang, „pas de clien-

tele". @r erroäf)nte bann bie ©ammlung für bie Ueberfd)memmten, bie

bejeidjnenb fei für ben ©influ^ ber Journale. 2)er „Semp§", 'öa§ Drgan

ber reiben Bourgeois, l}ahe 157 000 ^raufen gefammett, ber „9^appel"

50 000, le^tere feien ein 3^^^" gto^er ^Verbreitung , ba biefe ©umme
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jct)nfou§n:)eifc §u[Qmmengefommen fei. ^ie „9iepub(ique" l)ahQ nur

20 000 '^xantzn, roeil fie bte boftrinäre Partei bei* 9tepubli! oertvete,

beten (£^ef burd^ „moderation trop empressee" an Popularität oerloren

t)abe. ®enn er fei ein „homrae de beaucoup de valeur, malheureuse-

ment trop ignoraut". 2)ie Iegitimifti[d)en Q3(ätter f)ätten feine <3amm=

(ungen au§5uf(^reiben gercagt, ba [ie üorau§faf)en , ba^ fie fid) babei

blamieren mürben. ®er „^igaro" aucf) nicf)t, ha er §u perarf)tet fei. S)er

„@auloi§" i)aht 7000 ^^ranfen gufammengebrac^t aU ha^ Organ ber

$8onapartiften.

3(±) fprarf) bann oon ben ^rieg§gerüc^ten. 2:f)ier§ fagt, biefe mürben

au§ ^arteirücEfid^ten üerbreitet. 2)a§ raerbe nod) junefimen. ®enn man

merbe biefe @erüd)te a(§ 2Bot)lmanör)er Derroerten. 2Bir fottten un§ ha--

t>vx6) nid^t irrefütjren laffen.

2;f)ier§ meint, bo^ ba§ Unterric^tlgefe^ ^) im nädjften ^af)re mieber

umgefto^en merben mirb. ^c^ glaube bte§ nic[)t unb fagte ba§ aud)

^nri§, 11. ^ulf 1875.

S3ei einem 33efud)e, ben idl) gcftern ber ^^ürftin ^rube^foi) mad^te,

traf irf) @mile ©irarbin. 3Bir fprac^en oon bem Unterric^t§gefe^, unb er

meinte, biefe§ merbe in '3)eutfc^lanb fc^led)t beurteilt merben unb auf ben

dürften ^i§marcf einen für bie guten Q3e5iel)ungen jmifd^en ®eutfcE)lanb

unb 3^ranfreirf) nachteiligen ©influ^ üben. ^<i) ermiberte, id) miffe nid)t,

rcie O^ürft 33i§mardE über ba§ @efe^ h^nU, roa§ aber meine SJieinung be-

treffe, fo fönne id) ha^ ®efe^ nur infofern mit ^reube begrüben, al§ e§

ju einem „affaiblissement moral** (5^ran!reid}§ füf)ren raerbe, ha^ un§ nur

miHfommen fei. ©irarbin l)örtc aufmerffam ju, unb id) oermute, er l)at

feinen I)eutigen 5(rtifel in ber „^^rance" bementfpred)enb mobifijiert. ^c^

fanb (Spuren unfrer ^onoerfation in bem 3lrtifel.

^eute l)atte ic^ eine längere Unterrebung mit 9Jlotin§, ber fef)r erfreut

ift, ha% e§ in Spanien beffer get)t. @r ift ftol^ barauf, ha^ Spanien aud)

mie i^talien fagen fann: „Fa da se." 25on ®on (5arlo§ fagte er, ba^

er eine „vie de polichinelle" füt)re, feine O^rau ®onna SJiarg^erita fei

fet)r unglücflid). @r fei ein gemeiner ^erl. 2)er 3Sater be§ Son ©arlog

ift I)ier, „un fou".

12. Sult.

©eftern 3(benb in bem ©alon 2:l)ier§'. Orloro mar ha. 2Bir fprad)en

oom 2llter. ^c^ fagte, ic^ fei fedilunbfünfjig ^a^x^ alt. ^^ier§ meinte,

ba§ fei fel)r §u beneiben. „C'est vingt-deux ans de difierence et voas

1) ®a§ ®efe^ betreffenb bie g^reigcbung he§ t)öf)eren Unterrid)tä rourbe in

ben a;agen oom 8. bi§ 12. ^uli burcfjberaten unb mit einer 9JZef)r^eit oon 50 (Stimmen

angenommen, ein flerifaler ©rfolg.
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pourriez nie ceder la moitie. 56 ans c'est la jeunesse." Qd) fragte

iiin bann nad) ber angeblid)en öflerreidjijd) = türfifd)en 93ern)i{flung. @r

fagt, "öaB fei lauter (id)n:)inbet non ^örfenfpe!ulanten. 2ßtr fprad}en

bonn Don ^linbrcortf) , ben 2;f)ier§ al§ einen „vieux coquin" be§eid)net,

ber frf)on breimal au§ j^ranfreid) auSgeroiefen fei unb immer mieber fid^

ein§ufd)Ieid)en rciffe.

^ari§, 29. ^uli 1875.

SRein 21u§flug nad) 3:roumne l)at einige poIitifd)e Stetigen ein=

getragen. ®ie gürftin 3:rube^fot), unter beren unsufammenpngenben

SRitteilungen ab unb ju ein intereffanteä 2Bort aufjufinben ift, er§äl)lte

mir, ba^ bie fübflan)ifd)en 53eDöIferungen non ©erbien, 33o§nien unb ber

|)erjegon)ina eine fübflamifdie republifanifd^e ^onföberation anftreben unb

ha^ ber ^räfibent biefer ^onföberation feinen ©i^ in ^onftantinopel

f)oben foUe. S8ifd)of ©tro^mat)er, oon bem fie biefe ^lotij ^abzn voiii,

folt für ben (55eban!en ber fübflamifdjen SRepubli! mirfen. ©ie meint

ferner, ber ^rieg merbe im nädjften 5rül)ial)r au§bred)en, unb e§ mürben

auf ber einen ©eile 9fJu^lanb unb S;eutfd)Ianb, auf ber anbern ©eitc

Defterreid), ?^ranfreid) unb (Snglanb ftel}en. SSon ©djumaloro in Sonbon

er§äl)lt fie, ha^ er mit @ortfd)afom fd)Ied)t ftelje unb fi^ bort burd^ un-

paffenbe§ 33ene{)men unmöglid) mad)e. 2)a§ flimmt mit 3ßitung§na(^=

rid)ten. @§ ift nid)t unmöglid), ba^ @ortfd)aforo feinen @egner an<i)

r>on Sonbon rccgf)aben rciü. 2)ie ©ntreoue §mifd)en 3:t)ier§ unb @ortfd)a=

fom in $8ern 'ijaht feine $8ebeutung. @§ merbe nur ein freunbfc^aftlidjer

STteinungSauStaufd) fein, ©ie miü felbft aud) nac^ 93ern, um it)re beiben

alten ^^reunbe gu beobad)ten.

©imon, ben ic^ bei meiner 9^üdtet)r fprad), fagt, wa§ bie au§=

märtige ^oliti! betreffe, fo arbeite al(e§ barauf I)in, 2)eutf(^Ianb gu ifo=

lieren. ^n ber inneren ^>oIiti! fei 33rogIie allein ma^gebenb unb biri=

giere ben 9J?arfd)al(. 53(on)i^ bel)auptet, ^^ranfreid) erroarte ben ^rieg.

^ebermann in ^ranfreid), roenigften§ in btn S^iegierungSfreifen, fei über*

§eugt, ba^ S)eutf(^Ianb auf bie 3)auer feine S^^üftungen nid^t ertragen

fönne. Tlan merbe alfo gegmungen fein, entmeber gu entwaffnen ober

^rieg §u fü{)ren. ®a man nun nic^t entmaffne, fo merbe man ^rieg

füt)ren. ©ein I)eutiger „2:ime§"=3IrtifeI gibt biefer 33eunrut)igung 3lu§brud.

^ari§, 1. Stuguft 1875.

iöei bem geflrigen 2)iner erjöl^Itc mir bie ^ürftin ^elene 5?otfd)ubet),

bie neben mir fa^, ba^ ©ortfdjofom i{)r gefagt I)abe, ^iSmard nenne i^n

feinen 2ef)rer, morauf @ortfd)afom fe^r ftol§ fei. ®ie O^ürftin fragte mic^

bann, ob id) benn mit ber 33i§mardfd)en ^olitif gang einoerftanben fei.

Od) fragte, fie meine moI)I bie Hird^enpolitif, wa§ fie bejaf)te. ^Darauf
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fagte ic^ i^x, ba§ fei fo fef)r ber %aU, ba^ trf) fogar beim 33cginn be§

gangen ^onfIift§ beteiligt gercejen fei. ^d) f)ätte in 'Magern oon ben

Uftramontanen genug ju leiben getiabt, um it)nen feinb §u fein. 3^)

n)ie§ bann auf bal f)in, rcaS liier t)orge()t, auf bie ©c^möc^e unb ^^lac^giebig*

feit ber fran§öftf(^en 9iegierung gegenüber ber uttramontanen Partei unb

tüie biefe Seute tro^bem immer rm^x ^on§efftonen oon ber Diegierung

oerlangten. 2Bir fpra(^en bann oon ber ^aiferin Slugufta. 2)ie ^ürftin

oerfid)erte mir, bie ^aiferin fei tro^ meiner „mefaits'' noc^ fet)r gut für

mid) geftimmt unb raiffe e§ mir p großem S)anfe, ha^ icf) bie S3e*

giebungen p ^ranfreid) auf gutem ?^u^c I)ergeftellt \)ah^.

3Jiit 2)eca§e§ fpracf) irf) über @ontaut. @r ersät)lte, ©ontaut be!lage

fid) über S^tabomi^, ber an allem fcl)ulb fei unb feine Unterrebungen mit

il)m unridjtig beri(i)tet l)abe.

«Paris, 5. 2Iuguft 1875.

^ei meinem f)eutigen Sefurf)c fpracf ber ®uc 2)eca3e§ oon bem @e=

rü(^te meiner (Ernennung jum ^teid^Soigefangler unb meiner ©rfe^ung

burd) D^abomi^. 2)er ^erjog bef)auptet, e§ fei bie§ mit ber ©ontautfdien

©0(^6 in 5Berbinbung ju bringen, unb e§ liege barin eine SIrt ©ro^ung.

@r gebrauchte ni(f)t biefc§ SOBort, fonbern nannte e§ „avis" ober .,leQon'\

^d) bejmeifelte ba§. darauf erjäf)Ite er bie ganje @ontaut'9flabomi^fd)e

@efd5id)te. @r erinnerte an unfre Unterrebung oor meiner Slbreife 2(n=

fang 3Jiai. ®amal§ I)atte ic^ i^m gefagt, e§ fc^eine, ba§ ©ontaut bie

Unterrebung mit ^ülom unb S^aborai^ boc^ gu optimiftifd) aufgefaßt ^ahz.

©(^on ba§ f)abi if)n ftu^ig gemacht, ^aum fei ic^ roeg geraefen, fo fei

ein 33erid)t oon ©ontaut gefommen, in n)eld)em biefer er§öt)Ite, S^taboroi^

Ijahz nun in einem anbern ©inne mit it)m gefpro^en unb babei fid) be§

5(u§brud§ bebient, e§ fei politifd) unb d)riftlid), "ötn ^rieg anpfangen,

folange ^ran!reid) ni(^t ooltftänbig fertig fei. S)iefe§ ©cfpräd^ fei bie

eigentUd)e SSeranlaffung, ha^ bamalB bie gro^c Beunruhigung entftanben

fei. @r felbft gefte{)e, ba^ er ernftlid) gefürd)tet ^ahi, bie 3Ieu^erung oon

Sfiabomi^ rcerbe pr 2ßat)r^eit werben. 9^ad)bem bann eine frieblid^e

3Benbung eingetreten fei, ^ah^ ^iabomi^ fid) über feine eigne Unoorfid)tig=

feit geärgert unb bie ©d^ulb auf ©ontaut gefd)oben. 2tn ber Unterrebung

gmeifelt ^ecajeg ni(^t. @r jitierte mir nod^ anbre Sleu^erungen, bie für

beren 2ßa^rfc^einlid)feit fprec^en. ^nSbefonbere l)aht diaöowx^ oon bem

preu^ifc^en ©eneralftab unb beffen 33eunruf)igung gefprod)en.

Sa§ bie 3«ituns§ai^tifel betrifft, bie @ontaut§ (Stellung befpred)en,

fo er5äf)It ®eca§e§, bie§ fei fo p erflären unb rcerbe in ben Greifen ber

fremben Diplomaten fo erp^It: ^^ürft 33igmarc! I)abe ftd) in ungünftigcr

2Bcife über ©ontaut geäußert, unb lia^ fei nac^ ber SIbreife be§ dürften

ben ^ou^'naliften p Dt)ren gefommen, bie e§ bann oerroertet fjätten.
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SJiit ©ontaut fei er nun in einiger 3]erlegenf)eit. Söenn biefer jc^t

unter bem (Sinbrucf jener 3ßitung§gerüd}te abgerufen rcurbe, fo rufe ha§

einen gang anbern bitteren ©inbruc! f)eroor, al§ wenn er in gan§ natür=

lieber SBeife auf einen anbern Soften ge!ommen rcäre. ^eca§e§ f)at @on=

taut beauftragt gu fet)en, ob er nid)t eine Unterrebung mit bem 9^eid^§=

f'an§ter im Saufe biefe^ ©ommer§ erlangen fönne, um fetbft p erfaf)ren,

raie e§ mit it)m ftet)e. ®enn ^ecajef meint immer norf), e§ fei n\d)t ber

S^eic^SfanjIer, fonbern S^abomi^, ber ©ontaut n)egt)aben motte.

«Paris, 10. 9tuguft 1875.

33Iomi^, ber fid^ in feiner ^ugenb in ben fübflamifd)en Sänbem ^er*

umgetrieben ^at, legt ber Semegung in ber .^erjegomina ') feine gro§e

^ebeutung bei. ©olange fic^ 9JZontenegro rutjig Dert)alte, fei an§unet)men,

\)a^ Siu^Ianb ben 2{u§brud) nic^t oeranla^t ^abe unb eine atigemeine @r«

t)ebung ni(i)t rcünfc^e. 2)ie§ fei and) natürlid). 9?u^(anb miffe, ba^ it)m

^onftantinopel unb bie gange ©rbfc^aft ber ^ürfei gufatlen muffe roie eine

reife 53irne. 2)a§ fei nur eine ^ragc ber Qnt @§ beeile fid) nid)t ba=

mit. ©nglanb \)ahz fid) in ben ©ebanfen gefunben unb merbe, menn e§

einmal gum Verfall ber 2:ür!ei fomme, roat)rfd)einlid) 2legr)pten für fid^

nef)men. 2In bie ^itbung einer fübflarcifi^en republifanifc^en ^^öberation

glaubt 93(omi^ nic^t. S)a§ tonnten Sf^u^lanb unb Oefterreic^ nid)t bulben.

S)a§ märe aud) feiner 2tnfid)t nad) immöglid). ^ene SSoIflftämme feien

gu rot), um eine S^lepublif gu grünben. 2ltle biefe 23ölter graoitierten nad)

9f?u^Ianb unb mürben if)m aud) einft gufatten. Söenn bie§ gef(^et)e,

fo mürbe fid) S^lu^tanb in §mei Steile teilen. 2)a§ mongolifc^e roerbe

gegen 2tfien f)in gebilbet merben, "Oa^ flamifi^c mit ber ^auptftabt

^onftantinopel. 2)ann rcerbe Oefterreid) gu ejiftieren auff)ören; benn

menn feine flamifd^en Sänber gu 9?u^Ianb fielen, mürben bie bcutfd^en üon

felbft an ®eutfd)Ianb fallen. 2)iefe (Soentualität fiet)t 58Iomi^ voxauB,

aber mir mürben, meint er, e§ nic^t erleben.

«ßari§, 16. 9tuguft 1875.

.^err %l)m§ mar t)eute bei mir, um mir feinen 2(bfd)ieb§befud) ju

mad)en, ha er in bie ©d^rceis reift. 2Bir fprad^en juerft non ber .^ergego^

rcina, bann fam er auf alte (Erinnerungen, auf fein 9Jlinifterium im

^at)re 1840 unb bie bamaligen ^rieg§gerüd)te. @r befc^ulbigte Soui§

^t)ilipp, ju frü^ ben SJiut nerloren gu t)aben.

S)ann auf bie ^ergegomina §urüdfommenb, fagtc er, e§ merbe mot)(

ein neuer gächis barau§ rcerben. 2ßir I)ätten bann einen gächis me^r

1) 2)ie im :3iitli au§gcbrod)cn roar.
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neben bem fpanif(^en. 3Benn bie ©ac^e je^t ntd)t unterbrücft raerbe, \o

fönne fte nod) ^a^ire bauern. 2(nt @nbe meinte er, fönne man moi)l

Oefterreict) eine SSergrö^erung burd) ^o§nien unb bie ^ergegoroina gönnen.

2lber ob btc anbern bann bei ber XüxUi bleiben rooHten, fei eine anbre

t^rage. SGßenn bie XüiUi gan^ au§einanber falle, fo fei bie gro^e ?^rage,

Töa§ man mit ^onftantinopel madjen folle. SJian follte ben ^apft bortt)in

fd)tcEen. „II ne serait paa k plaindre."

SBorjin, 8. September 1875. i)

?^af)rt oon 33erlin nad^ ©c^tame, oon bort mit ©ytrapoft nac^ SSargin.

2In!unft ju 2;ifd). ^^ fanb f^ürft ^i§maxd §iemltd) n)ot)(. @r beÜagt

fic^ aber über feine @efunbf)eit unb ift weniger gefunb al§ im oorigen

^a\)c. 3)er 2(u§fa(l ber ^iffinger 33äber fdiabet if)m. 3Bir fpra^en

barübcr, n)a§ er nod) tun muffe. @r fd)eut ben 5lufentl)alt in 33abeorten

rcegen be§ 3ubrang§ ber 9!Jlenfd)en. ^ad) Stifd) längere Unterrebung.

(Sr erjöt)Ite oon 9^eu^ unb beffen .^eirat§pro|e!t. ®ann !amen mir auf

bie §eirat§proj|efte ber Königin ^fabetla. ®r fd^ien ben ©ebanfen ber

^onoertierung einer preu^ifd)en ^rinjeffin nid)t für unmögtid) ju f) alten.

Ueber ben ^irc^enfonflift fagte er, biefer fei eigentlich au§ fleinen

2(nföngen entftanben. S)al Uebert)anbne{)men be§ poInifd)en @Iement§ in

ben öftli^en ^roüinjen unb bie ^ilbung einer fatf)oIifd)en poIitifd)en

gartet 'i:)ab^ i^n baju getrieben, ^etteler Ijobz er bie§ offen gefagt. ®iefer

f)abe barauf gefi^miegen.

@tne längere 2lu§einanberfe^ung oeranla^te bie ^^rage ber ^rieg§=

gerückte in biefem 5rüf)|af)re. 2Iuf 9^abomi^' @efprä(^e mit ©ontaut unb

anbere§ legte er menig ©eroic^t. ^d) !onnte \)a§ 2:f)ema nid)t ocrfolgen.

©et e§, 'öa^ er felbft bie 3:ätig!eit oon 9^abon)i^ at§ nid)t erfprie^Iic^

anfielet, fei e§, ba^ er i^n f)alten roiü, jebenfaöä ging er auf oerfc^iebene

oorfid)tige ©inleitungen ni^t näf)er ein, fo ba^ id) ben ©egenftanb nid)t

weiter ju oerfolgen magte. ®er ?^ürft fi^reibt alle§ ber ^aiferin, ber

Königin oon ^ottanb unb ber ^ürftin Seoniöe §u. ©ontaut i)äbt feine

3^ad^rid)ten au§ biefen Duetlen gefc^öpft, unb bat)er fomme aUe§. SDal

fd)eint beim dürften oorgefa^te SDIeinung ju fein, unb er mit! nid)t, ha^

jemanb anber§ bie ©d^ulb trage ol§ eben bie ^aiferin. ©egen (Sngtanb

ift er noc^ fet)r gereift, ©benfo gegen Orion), bem er fd^ulb gibt, ba^

er baju beigetragen Ijdbz, ba§ ruffif(^e griebenSmer! mit bengalifdjer 33e=

leuc^tung in ^ari§ geltenb ju machen. 2Son ©ontaut fagt er, ha^ biefer

nie oerlangt l)aht, if)n ju fprec^en. @§ !omme it)m oor, aU ob ©ontaut

1) %üx<if ein (5dE)rciben oom 27, Sluguft f)atte ®raf §erbcrt S3i§mardf im Stuf»

trage feine§ 58ater§ ben 3-ürften ju einem 93e[u(i)e in SSarjin cingeloben.
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fi(^ nic^t traue, mit if)m §u t)erfel)ren, rceil er eben ein 6öfe§ ©erciffen

l)ahe. @r n)ünfrf)t jef)r, einen SJiann al§ ^otfd)after ju t)Qben, mit bem

man oertraulic^ reben !5nne. ^^oui)er=Ouertier, ©t. SSaüier, Sa 9^onciere,

mären if)m rec^t. @egen ^olignac unb beffen ^rau fprac^ er fi^ ganj

befonberS aul.

^m altgemeinen fanb id) ben ?^ürften unoeränbert. 2)a§ bebaucr*

lidjfte tft, ha^ er ni^t gefunb ift. @r |rf)Iäft [d)Iec^t, trinft su mel

3Ba[fer unb ift matt, ©eiftig ift er frifc^ mie immer.

9. ©cptember.

^eute ma(f)te id) mit bem prften einen längeren ©pagiergang im

^arf. @r fam auf Süloro gu fprec^en. tiefer laffe fid^, meinte er,

bur(^ 9?aborai^ aufputf^en. „©eien ©ie cerfii^ert," fagte er, „ba^ biefe

beiben jufammen, rcenn irf) nirf)t ha§ ©irf)erf)eit§öentil märe, in oier

Podien ben ^rieg {)erbeifüf)ren mürben." ^d) meinte, Siaborai^ merbe

rcot)I burd) einen längeren 5lufent{)alt auf einem @efanbtfd)aft§poften ©e=

Iegenl)eit {)aben, fid) gu falmieren. „^a," fagte er, „er fott aud) nac^

2ltf)en get)en." ^(^ bin frof), ba^ ber ^ürft in biefer ^esiel)ung !Iar*

ftet)t, unb braud)te nid)t raeiter ju infiftieren.

«erlin, 3. gfiooember 1875.

93orgeftern 12 Ut)r ^ad)t§ Sinfunft oon 2Biefentt)eib. '^) ©eftern 3Sor=

mittag S3efud) bei 33üIoro. (£r teilte mir mit, ba^ dizn^ nid^t 33otfd)after

in Petersburg bleiben roirb, ba ber ^aifer oon 9^u^Ianb, raaf)rfc^einlic^

burc^ bie meimarifd^en ^errfi^aften unb burc^ bie ©ro^fürften beftimmt,

bie§ at§ „inadmissible'' bejeidinet t)at. SIuc^ bie 5^aiferin mar bagegen,

mie fie übertjaupt bie ^eirat i^rer 9Zid)te mit S^teu^ al§ eine 9Jie§a[tiance

anfief)t. ©d^meini^ mirb nun auf befonberen SOBunfc^ be§ ^aifer§ nad^

Petersburg get)en, fct)r ä contre-coeur, unb Sf^eu^ mirb mo{)t SSien be*

fommen, bod) ift barüber noc^ nid)t§ befannt.

lieber bie italienifd)e Steife 3) fprad) ^üloro fefir befriebigt. ©ro^e

Slefultate feien babei nicE)t erreid)t morben, bod) i)abz fid) bei bem ^önig

unb ben SJiiniftern oiel guter Sßitle gezeigt, mit 2)eutfc^Ianb in gutem

@inoernef)men gu bleiben.

1) 18ern{)arb oon SSüIoro, feit 1873 al§ 9^ad)foIger 2f)tre§ ©toat§fefretär i)t§

3lu§roärtigen.

2) S)ie jioeite Stoc^ter be§ g^ürften, ^rinjeffin ©tepf)anic, max feit bem
12. Slpril 1871 oermäf)It mit bem ©rafen Strt^ur oon <Sdf)önborn*S[ßiefentF)etb in

Sföiefentl)eib, Stegierungibejirf Unterfranfen.

3) ^oifer SC3iIt)eIm befucf)te ben Sönig SSiftor ©manuel in SWailanb oom 18.

bi§ 23. DItober.
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^ann wax id) im 9^eid)§tag. ^^ovcfenbecf fagte mir, man motte fud)en,

bi§ 2Bcit)nac^ten fertig su merben, üUq größeren po(itijd)en ^ilfuffionen

üermeiben unb bat)in tradjten, ben 9^eid)§tag nur §u einem gefd)äftlid)en

ju mad)en. Db if)m bie§ gelingen roirb, ftet)t bofiin, befonber§ racnn

^i§marc! barauf befte'^t, bie ©trafgefe^noüette i) beraten p fe{)en. Uebrigen§

ift bie (Stimmung fo, ba^, raenn ^iSmard \id) auf bie Hinterbeine ftettt,

er hoä) nid)t burd)bringen mirb. ©neift meinte aber, ba^ bie fd^roüle

(Stimmung, non ber man fvrid)t, mieber üerjiefien rcerbe. SCBinbtt)orft

pa^t barauf, fid) bie Situation gunu^e p mad^en, mit 58i§marcE fici) gu

oerftänbigen unb if)m ba§ ^^^t^^i^^ öI§ fonferoatiüe ^artei jusufütiren.

©in |ebenfaÜ0 gefä^rtid)e§ ©yperiment.

9Jiittag§ bei ^ülom. tiefer fagte mir, ba^ bie 9^uffen l^inter ber

tür!ifd)en ^i^^^'^buftion fteden. @r fie^t bie ?^rage ber ^erjegomina fo

an, ha^ barau§ ber ^ß^f'^'tt ^^^ Xüxki folgen merbe. ^er Slufftanb

merbe ben äöinter Überbauern, unb bann mürben im ^rüf)|af)r Serbien

unb ajiontenegro mittun unb bie 3::ürfei ben fürjeren §iel)en. ^ejüglid)

ber 2(nneyion ^olnien§ burd) Defterreid) i:)ahe Slnbraffr) an tia^ befannte

SBort be§ g^ürften Signe erinnert, bem jemanb gefagt Ijobe, ha^ feine

^yrau t^m untreu fei, roorauf er ermibert t)abe: .,Comment? quand ou

n'y est pas oblige?"

5rbenb§ parlamentarifd}e ©oiree im ^aiferf)of: ©djutte, S3enba,

©(^mibt'Stettin, ^ernutf) unb ^amberger.

4. S^ooember.

©eftern 91ad)mittag beim ^aifer. ©rgäfilung üon SKailanb. Sann
über ^iu^lanb unb ^olen, enblid) über 2Be§bet)len, '^) ben ber 5^aifer fef)r

lobt. 35on ^eu^ fagt ber ^aifer, e§ fei fdjabe, ha^ er bie Karriere oer^

laffe. 2)a^ er rciebereintreten merbe, fagte er nic^t. 0^ f)ütete mid^

ba'^er aud^, barauf ein§ugel)en.

2(n ben 9tei(^§fansler.

^ort§, 16. gfiooembcr 1875,

@ure ®urd)Iau(^t motten mir erlauben, 3I)nen meinen aufrichtigen

S)an! au§5ufprec^en, ba^ Sie bei ber ©rörterung ber (5^rage ber SBieber-

bcfe^ung be§ Petersburger ^otfd|afterpoften§, mie id) burc^ ©raf Herbert

erfot)ren f)abe, mein Qntereffe in fo gütiger Sßeife ma^rgenommen unb

mid) bei bem beoorftefienben Ü^eoirement au^er S3erec^nung gelaffen f)aben.

1) 2)eren politifc{)e S5eftimmungen wegen tf)rer Unbeftimmtt)eit unb ®ei)nbar-

feit in liberalen Greifen Ieb{)often Sföiberfprud) erregten.

2) S8otfd)aft§rat ®raf S!Be§b etilen.
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3ct) entnef)mc barau§, ha^ Sure 2)ur(^Iaucf)t mit meiner fjiefigen 2lmt§=

füf)rung narf) raie oor gufrieben finb. 2Ba§ mic^ betrifft, fo get)en meine

Sünfdtie nid)t rceiter, al§ fo lange man mi(^ gebraudjen !ann unb fo

lange meine Gräfte bauern, auf bem ^arifer Soften au§pf)arren.

^n ber 2(ngelegenf)eit ber 3lrnim[c^en ^rofc^üre') bericf)te id), \)a^

ber l^tefige „3:ime§"'^orrefponbent au§ 3üric^ 9larf)ri(^t erf)alten t)at, ba^

ein jmeitel ^eft oorbercitet mirb, angeblid) mit ^ricatbriefen t)0(i)gefteIIter

^erfönUc^!eiten über innere unb äußere ^olitü. ^ier mirb bie Strnimf^e

©^rift in aßen Greifen al§ ein t)erabfd)euung§raürbige§ ilRac^merf an=

gefeljen.

©ene^migen @ure 2)ur(i){aud)t ben erneuten 2lu§bruc£ meiner auf=

rid)tigen SSere^rung unb @rgebenf)eit.

Journal.
^ari§, 20. Sfiooember 1875.

S)ie Königin ^fabeßa fagte mir geftern, man t)abe fie fef)r t)art be*

^anbelt. ©ie raolle gar nid)t nad) Spanien §urüc!; e§ fei be§t)alb gan^

überftüffig geraefen, e§ i^x gu oerbieten. 3)a§ ©c^Iimmfte fei aber bie

33el)anblung SRarforiS. 2) 2)iefer f)abe rutjig nac^ Spanien prü(ffef)ren

motten, um fid) bort bauernb auf bem Sanbe aufjutjalten. S)ie 2lrt, mie

man i^n bet)anbelt ^abi, fei eine ©d)mad) für fie, „on voulait me mar-

quer lä,'' fagte fie unb fd)tug \id} oor bie ©tirne. Stuf meine ^emerfung,

ba^ ber ^önig ber Königin gegenüber fid) ftet§ at§ ergebener ©of)n be=

nommen t)abc, fagte bie Königin: „Oui, il est bon pour moi, mais il

est mal entoure. Ils jouent ä la raquette, les ministres disent que

c'est le roi qui a pris des mesures, et le roi dit que ce sont les

ministres!" 93on bem 3tufftanb fagte fie, ha§ fönne nod) lange bauern.

"ölnx ein „couvenir" fönne if)n beenbigen. 2tber man muffe ha§ gefc^icEt

mad)en. S)a§ miebert)oIte fie öfter§ „avec habilete^-, unb babei fat) fie

mid^ mit i^ren rcafferblauen 3tugen an, al§ moHte fie fagen : ©rinnerft bu

bic^, ba^ id) im (Sommer gefagt )^ah^, ha^ nur i6) mit ®on ©arlog

erfotgreid) untert)anbetn fann ? 2)ann fam fie auf ben Unterfd)ieb jraif^en

2)eutfdjen unb (Spaniern, ^ie ©eutfd^en feien ein junget 33olf, bie

(Spanier aber alt, unb bie bourbonifd)e Ü^affe tauge fc^on gar nic^t§ met)r.

®a fie felbft über biefe§ mot lachte, fonnte id^ nic^t§ ^effere§ tun, al§

mit§utac^en. ©ie entließ mid) bann mit ber 2Serftd)erung, ba^ fie gro|e§

5Sertrauen gu mir i)abe.

1) „Pro Nihilo", ^eft 1, roar 2tnfong SJiooember erfdjienen.

2) Ser ©ünftting ber Königin, 9Warfori, icar anfangs ^ovembzx in SWabrib

Dcri)aftet luorben.
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^axi§, 27. gflooember 1875.

iBIoiüi^, ber f)eute bei mir war, fprad) Don ber ©uesfanalaffäre i)

unb meint, ba^ bieje auf lange ^ai)xi t)inau§ eine 33erftimmung gmifc^en

granfrei^ unb ©nglanb t)erbeifüt)ren merbe. S)ann fprac^ er über bic

Drientfrage im allgemeinen. @r erjäfjlt, 2tnbra[fr) f)abi im Oat)re 1872

gejagt, roenn man bie orientatifdie S^rage in ^lu^ bringen rooUe, braud)e

man nur 300000 ^^ranfen in ber ^erjegoroina gu oerrcenben. 2öer bie

300 000 granfen oermenbet f)abe, fei ii)m nid)t !(ar. ®orf) erinnere er

fic^, ha^ feit bem ^a^re 1872, feit ber ^aifersufammenfunft in ^Berlin,

Sftu^lanb fiel) ftet§ mit frieblic^en 2Serfid)erungen umgebe. 2)a§ fei i^m

üerbäcf)ttg.

^art§, 27. S^onemBer 1875.

^eute I)abc ic^ mit 9flenan bei ber f^ürftin 2:rube^!og gegeffen.

diznan ift in feiner gangen 2trt unb SBeife ein beutfdjer ^rofeffor. @in

liebenSroürbiger 9Jiann. @r er§äl)lte oiel oon Italien, wo er eben geroefen

mar. dr rüf)mt bie ^Iug{)eit — sagesse — ber italienifd)en S^tegierung

in ben fird)Iid)en 3lngelegen^eiten. ^ei bem Sobe ^^iu§' IX. fiet)t er

gro^c ^ataftroptjen für bie fatt)oIifd)e ^irc^e oorauS. @§ roerbe ot)ne

3meifel ein fanatifdjer ^apft gemät)It werben. 2)iefen rcerbe man in 9ftom

nic^t bulben. @r raerbe gef)en: „Dieu nous preserve, qu'il n'aille pas

en France!'' ^^m mürbe fid) bie jefuitifdie ^^artei anfd^Ue^en, unb in

Italien mürben fid^ fc^on italienifdje ^arbinäte finben, um einen italieni-

fd^en ^apft gu mahlen. 2)iefer merbe fid) mit ber italienif^en S^egierung

oerftänbigen. ®amit fei ein ©egenpapft gef(^affen unb baran merbe 'öa^

^apfttum §ugrunbe gef)en. 2ln eine längere ®auer be§ ^apfttum§ glaubt

Sienan nid)t.

3Son S^ranfrei^ fagt er, ha^ ber ©atlifanigmuS noltftänbig aufget)ört

^abe. S^apoteon I. ^ahe if)n jerftört, inbem er bie !atboIifd)e ^ird)e in

5ran!reid) bureaufratifiert f)abe. ®ie in unfrer 3^^^ tiegenbe ^^ntrali»

fation 'i^ahi ben ©atlifanigmuS unmöglich gemad^t. 2)ie 33ifc^öfe feien

nur ^^räfeften be§ ^apfte§. ®ie 33eöölferung ^ranfreidjä fei ju einem

2)rittel fanatifc^, gu einem drittel gemäßigt unb ju einem drittel anti«

religiös. ^a§ gelte auc^ oon einigen Sanbbejirifen. ^n§bcfonbere an ber

9Jiarne fei eine fird^enfeinblic^e SaubbeDÖlferung.

^ari§, 13. Scjembcr 1875.

S3ei einer 33efpred)ung mit bem ®uc ©ecageS über ©ontaut machte

16) tt)n barauf aufmer!fam, ba^ bie 93e§ief)ungen 8rcifd)en bem 'iR^ld)§'

fan§ter unb ber 53otfd)aft nid^t e{)er beffer werben mürben, al§ ©ontaut

1) 2lm 25. giooember faufte ©nglanb bem S^ebioe bie in feinem SSefi^e befinb=

liefen ©uejianalaltien ab.
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burd) einen anbern S3otfd)after erfe^t fei. Secajeg errciberte, er fei

barüber in 33er(egen^eit. @r[ten§ glaube er, roaS ic^ beftritt, ba^ bie

2(bberufung @ontaut§ al§ ein 3^icE)en ber 33erfc^Iimmerung ber ^e=

§iet)ungen jroifc^en ^eutfd)Ianb unb g^ranfreic^ betraditet raerben würbe,

unb jrceitenS ^abe er feinen, ben er {)injd)icEen fönne. @r bat mtc^, bie

©a(^e nod)mal§ mit bem ?^ürften>9tei(^§fan§ler gu befprec^en. ©ontaut

fei fein conspirateur. ^nbem er Derfud)t f)obe, fid) bei ^ofe gut gu ftellen,

^abe er geglaubt, feine Stellung gu üerbeffern. 2öenn er ba§ ©efpräi^

mit S^labomi^ fo roiebergegeben 'i)ahe, mte 9^aboroi^ fic^ geäußert, fo t)abe

er al^ Diplomat nii^t anber§ l)anbeln fönnen. „On n'invente pas ces

choses." ®a§ ©efpräd), raie e§ berid)tet fei, trage §u fel)r ben ß^liarafter

ber S03af)rt)eit an fid^. 9Jiir fd^eint, ta^ ©eca^eg, ber fid) in feiner Stellung

erfdjüttert fie^t, meil man if)m üorroirft, er malire nic^t genug bie @^re

3^ranfreic^§, bie 5lbberufung @ontaut§ ol§ eine ©(^n)äd)ung feiner ©teUung,

eine abermalige S)emütigung ^ranfrei^g betrad)tet unb fürchtet. @r er«

gäljlte mir folgenbe§ ^miegefpräd). ^ürft ©ortfd)afün) fagte if)m: „On
vous fait des miseres pour Gontaut?-' ,,Xoii/' antmortete 2)cca§e§,

,,il y a eu bien quelques couversations ä ce sujet." „Non, non, je

le sais/' ,,I1 est vrai/* ermiberte ^ecajeg, „que j'ai eu l'idee de vous

l'envoyer." ©ortfc^aforo : ,,Tres bien, il sera bien regu. Ils sont

difficiles a Berlin avec les diplomates. Nous sommes plus accommo-

dants. Nous en avons dejä un qui n'allait pas ä Berlin et nous en

sommes tres Contents."

®ecase§ hat mid^ nod)mat§, mit bem O^ürften über @ontaut su fpred^en

unb tf)n p bitten, e§ nod^ einmal 5u uerfuc^en.

SBerlin, 17. ^cjember 1875.

5(nfunft in 33erlin ben 15. 5lbenb§ nac^ einer %ai)ü üon nierunb*

groanjig ©tunben mit einer ^ranjöfin, bie mic^ l)albtot gefd)rca^t f)at.

2lbenb§ Ui SSiftor unb 2lmelie.

9)?ittrood) $8ormittag in ben 9^eid)§tag. 9Zac^mittag gu @5§ellens

93ülora, über ©ontaut gefprod^en. Hilmare! beljurrt babei, i^n megsu»

l)aben. ^üloro fd)ien bamit nidl)t ganj einoerftanben §u fein. 3lbenb§

im Unionflub unb bann im „^aiferf)of", wo id) mit SSarnbüter, Nürnberger,

SSiftor unb ^ermann fprac^.

©eftern um 12 Ufir §um Kronprinzen. Unterrebung über ben ©uej-

fanal. ?^reube über bie Slnnä^erung an (Snglanb.

SBerlin, 18. S)Cäember 1875.

^eute a| id) bei Ni§marcf. ^ad) 3:ifc^ famen mir in ein längere^

©efpräc^. Ueber ©ontaut fügte er, er t)abe perfönlic^ nid)t§ gegen it)n.
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€r möge ein braocf 9)lann jein. Slber er fönne titd)t mef)r mit i{)ui viv

feljren. ^rf) erjäfilte ba§ SBefentlic^e meinet @e[präd)§ mit ^ecasel. 33i§=

morc! antroortete barauf, ba§ fei alle§ ganj gut, aber ©ontaut i)ahe fiel)

J)ier eine ©tetlung bei |)ofe gemo(i)t, bie i^n jur g^ortfü^rung ber biplo^

matifd^en ©efi^äfte ungeeignet erfdjeinen laffe. ®a§ möge ^ur 3eit ber

i^aiferin ^att)arina IL gonj praftifd) gemefen fein, in unfrer ^^\i tonne

er e§ nic^t bulben, fo rcenig ein englifcf)er 9Jiinifter eine bem ajlinifterium

feinbli(f)e ^ntii^ität frember Diplomaten mit ber i^önigin bulben werbe,

^c^ fagte bann 33i§marcf, ba^ nad) ben neueften 3^otiäen @ontout§

©teCung t)ier wo\)l ju @nbe fei, morüber er feine ^reube äußerte, ^^m
liege cor allem baran, mit einem franjöfifdien 33otfd)after reben ju fönnen.

Da§ ©ontaut in Petersburg ^rieg§befürd)tungen geäußert l)at unb fid)

babei anbeutungSmeife auf bie ^aiferin belogen ^at, fc^eint au^er ßweifel

2öir famen bann auf ba§ ©efpräd) jmifdjen ©ontaut unb 9labomi^.

^ilmarrf fagte, S^abomi^ leugne, etmaS 3SerfängIid)e§ gefugt p tjoben.

SBenn er aber auc^ eine Unoorfid)tigfeit geäußert I)ätte, fo f)abe @ontaut

unred)t getan, barüber gu berid)ten. Der S^tat bei 2tu§n)ärtigen 3Imt§ fei

nic^t ber SJlinifter. 2)a^ e§ f)ier mit ©ontaut gu ©nbe ift unb 'ta'^ and)

ber ^aifer nid)t§ gegen feine 3tbberufung ^aben rcirb, ift au^er ^n^^if^^-

llöa§ 9f?abon)i^ betrifft, fo fprad) ic^ bie Hoffnung au§, er roerbe non

^Berlin fernbleiben. ^iSmord fagte, er merbe mieber prüdfommen , ber

©taatSfefretör fönne nid)t of)ne if)n eyiftieren. ^d) riet iljm, unter ^e§ug=

nafime auf feine eignen 2ieu^erungen, 9iabomi^ lieber §um 53otfd)after §u

madjen, al§ it)n im 2tu§märtigen 2lmt gu befjalten. S3i§mard fc^eint fid)

in biefer Bestellung burd) Bülom !)aben breitfd^Iagen (äffen. 3d) nannte

^ojanomgfi. Diefen erfennt BiSmard al§ fällig an, fagt aber, er liai)e

in einer SSertrag§angeIegenf)eit bie ^ntereffen be§ ^^eidjg gefc^äbigt.

2öa§ bie Botfc^aft betrifft, fo mirb ^olftein erfter, ©tumrn ^roeiter

nnb 3lrco britter werben. 2ßof)in SBeSbe^Ien fommt, ift nod) nid)t be*

ftimmt, entmeber nai^ 53ufareft, Sßeimar ober Darmftabt. 'Sizu^ foU mit

ber 3eit an 2ßertf)er§ ©teile nad) ^onftantinopel, nad) Sffiien ^lemming

ober 2Bertl;er, Slnbräffri mill ^eubelt.

aSerlin, 19. ©esember 1875.

9^a(^ einem Diner bei bem 9'\eid)§!an5ler brad)te id) ha^ ©efpräc^

auf ©ambetta unb bie ©oentualität, ba^ biefer bie 9Jlad)t in bie .^anb

befommen fönne. Der 9f?eic^§fan§ler fiel mir fofort in bie Stiebe unb

fagte: „Der ift un§ nid)t gefäf)rlid), rcenn er aud) ^ranfreic^ noc^ fo ftarf

organiftert. Sßir finb aud) einem ftarfen ^^^tit^fi^ßid) ftetS gemad)fen. 'il)k

^efaf)r liegt blo^ in ber Koalition unb biefe mirb bie fraujöfifc^e 9^e=

:publif gegen un§ nic^t pftanbe bringen." @r fprad^ bann oon 9fiu^lanb

Surft §ot)enlo^e, S)enfiDürtii0leiten. II 12
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unb Oefterreid). ®cftere§ l^abe in biefcm 3^rül)ja^r einen ^ef)Ier gemod^t,

inbem e§ fic^ auf unfre Soften ben 9f{ut)m bei 5rieben§flifter§ eriöerbcH

rcoüte. ©ortfc^afott) t)abe aber ben ^e^Ier eingefet)en unb fei je^t um fo

Heben§n)ürbiger geroefen. 2)ie ©d)ulb jener ©pifobe fdjreibt ber Rangier

bem f^^ürften Drlon? unb ©ontaut ju. ©rfterer f)abe ftd) bei ®ortfcI)afon)

liebenlroürbig ma(^en raoüen, unb le^terer fei burc^ ben ^of irregefüljrt

rcorben. 9?u^Ianb rcerbe immer einfef)en, ba^ e§ an un§ einen uneigen=

nü^igen ^a(i)hax l}ahz. 2ßenn e§ fic^ einmal gu präpotent benef)men

TOolle, fo fei Defterreid) ha, um if)m <Bd)ad) gu bieten. 2)ie 5ltlians mit

Deflerreid) gegen 9tu^Ianb l)aht aber feine ^ebeutung, menn aud) fRvi^=

lanb barau§ ®efat)ren ent[tet)en !önnten.

3n Defterreid) fie{)t ber S^eii^Sfangler grcei Parteien fid^ gegenüber»

fielien, bie non 2lnbraffr) unb bie oon ©d)merling. ©rfterer mit un§

gel)enb, te^terer, "öa^ oereinigte unb jentratifierte Defterreid^, met)r gegen

un§. ©aju flaroifdje SSergrö^erung, Unterbrüdtung Ungarn^. @r§f)er§og

3llbred)t. Defterreid)if^^ruffifd)e SHIianj unb gegenfeitige 33egünftigun3

bei SanbeSteilungen.

3Bir famen bann auf 3trnim. 2ln eine 2(uBlieferung feitenS ber

(Sd)n)eis raerbe nid[)t gebadet. @r motte i^m lieber bie 9JlitteI geben, menn

er fte nid)t I)ätte, um ba§ SGBeite fud)en ju fönnen. ®a^ Strnim fid^ bei

ber ^rieg§entfd)äbigung§frage bereid^ert 'i:)aht, get)e au§ S3riefen 't)erooi%

bie in S3efd^Iag genommen roorben finb. ^iefe Slften t)at ber ©taat§*

anmalt. ®a§ mirb noc^ in bie Deffentlid)!eit fommen, unb felbft ^ecageg,

ber mitfpefuliert f)at, fönne, menn er motte, at§ 36uge üernommen rcerben.

®er (Staat§fe!retär fprad) t)eute 9]ad)mittag über bie orientalifd)C

i^-rage. 2)ie Sieformoorfi^täge finb ganj gut. @§ fann aber fd^lie^tid)

bod) noc^ äum ©inrücten ber Defterreid)er fommen. 2tm (BdE)Iu§ ber

Unterrebung fa^te ber S^eidjSfangter ba§ ©efpräd) §ufammen: @ontaut§

Stbberufung fei nötig, unb @ambetta§ Üiegiment fei un§ gleidigüttig.

2In ben dürften S3i§marcE.
^an§, 1. ^amax 1876,

^n uttramontanen Greifen mirb bie @räät)tung t'olportiert, bie and)

ben SOBeg in einjetne offenttidje 33tätter gefunben l)at, ha^ id) midt) ent=

fdf)ieben gegen ben fogenannten 2trnim'^aragrapt)en ') ber ©trafgefe^nooelte

au§gefproc^en 'i)äiU. 3d) 1^9^ ä" großen SBert auf ba^ 33ertrauen, mit

bem Sure 2)urd)Iauc^t mid) ju beel^ren bie ©üte f)aben, um ba§felbe ber

@efat)r au§5ufe^en, bur^ bö§mittige§ ©erebe erfd)üttert ju mcrben. ^6)

1) 'Ser § 35 ber 33orIage, roeldf)er SBeamtc be§ 2tu§rüärttgen 2lmte§ fiejügltd^

ber ©ntfrembung uon Stftenftüdfen unter eine befonbere ©trafbrotiung ftettte.
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erlaube mir baf)er p erflären, ba|5 bie ©rjäfilung auf ©rfinbung berui)t.

:i5C^ betrad)te ben fragüd)en 2Irti!eI mit großem @Ieid)mut. 2Bäre bie§

nirf)t ber %aU, fo mürbe irf) mir geftottet f)aben, meine ^ebenfen @urer

®urrf)laud)t gegenüber jum 2tu§brucf ju bringen, ^d) fenne iinb roürbige

bie SJZotioe, meldje Sure 2)urd)laud)t oeranla^t t)aben, ben fraglid)en

G)efe^e§t)or[c^lQg oorjulegen. 2)a§, mag in bem Strtifel für bie ^Beamten

be§ Slulmärtigen 2Imt§ bebrot)Iid) fein mag, berüf)rt mid) nic^t, ba id) [tet§

üon bem ©runbfa^e geleitet rcerbe, ein ^ot[d)after bürfe nur fo lange im

3lmte bleiben, al§ er ha§ 23ertrauen be§ ^aifer§ unb be§ leitenben (Staats^

mann§ befi^t.

33ieüeid)t ift biefe Darlegung überflüffig. @ure ®urd)Iaud)t moden

inbeffen barau§ erfef)en, rcie gro^ ber Söert ift, ben id) auf ^f)r mir ftet§

bemiefene§ 3Bof)Irooüen lege, ^d) bitte barum aud) für bie ^u^unft unb

fc^lie^e, inbem id) @urer ®urd)Iaud)t meinen aufrid)tigen ©tücfrounfd) sum

neuen Oof)re au§fpred)e. 2Jiöge (Sott ^^nen Straft unb g^'^ubigteit er=

galten, ha^ fd)mere Hmt aud) ferner jum ^eile üon ^aifer unb S^eid)

fortjufü^ren.

Journal.
^axx§, 6. Januar 1876.

.^err Outret), früher Interpret ber franjöfifc^en 33otfd)aft in ^on=

ftantinopel, gef)t im 3tuftrage ber franjöfifdien Siegierung mit einem ^errn

Don SSogue nad^ ^airo, um bem SSijefönig anzubieten, bie ägr)ptifd)e

fd^mebenbe ©d)ulb burc^ ben ©rebit foncicr unb bie 2tngIo=ägr)pttfd)e '^ant

fonfolibieren su laffen. ®amit foU ber englifdje (Stnfiu^ befeitigt merben.

®iefe§ ^^rojeft ift auf bie .^^offnung gegrünbet, ba'^ ber 93i3e!ünig, bem

bie beoormunbenbe Haltung ber englifd)en ^inangier^ unbequem ift, bie

fran5Öfifd)e §ilfe, bie unter @eroäf)rung freier ^emegung beiinüigt mürbe,

Dor5ief)en merbe. Um biefen Sd)ritt oor§ubereiten , f)aben bie 3^ran§ofen

feit ^öod^en am ©turje 9^ubar ^afd)a§i) gearbeitet unb i^n burc^gefet3t.

Ser 9lad)foIger 9lubar ^afd)a§, 9if)ageb '^afd)a,'') mar fd)on einmal gmei

^at)re lang geifte^fran! unb ift je^t alt unb fdjroad). 2)er SSisefönig ^at

i^n gemäf)It, roeit er felbft bie Seitung ber @efd}äfte in bie ^anb nef)men

roiU. ^ie ?5^oIge ber gegenraärtigen (Sd)ritte ber franjöfifd^en 9\egierung,

raenn Dutret) veuffiert, bürfte fein, bajg bie ©ngtanber fid) surüdjie^en.

@efc^iel)t ha§, fo mürben bie engtifdjen ^apitaliften, roeldje ciel ägriptifc^e

Rapiere {)aben, biefe auf ben SJiarft roerfen unb baburd) bie ^yinanjen

1) (S)db feine ®emiffion am 4. Januar.

2) S^ubar ^n[d)a I^atte bo§ 2)^tnii"tenum be§ Sten^ern unb ba§ §anbel§=

minifteriitm oerbunben. 'Sie Trennung beiber 2?2inifterien beftimmtc if)n jum 'üib'

gong. 9it)ageb ^afc^a roiirbe §anbel§minifter.
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bc§ 5l{)cbioe frf)äbigen. Snx @r!(ärung für bie Beteiligung be§ ©vebit

foncier ift nod) ju bemerfen, ba^ bie|e§ ^nftitut, ba§ mit einem Kapital

t)on 100 SJiitlionen arbeitet, 60 aJlitlionen in ägr)ptifd)en ©d)apon§ an--

gelegt l)at, bereu 2Bert surjeit jiemlic^ probtematijc^ ift. ©oubegran, ber

2)ireftor be§ ©rebit foncier, ift ein 33ermaubter be§ 2)uc ^ecaseg.

«Pnri§, 25. Januar 1876.

©eftern ©oiree bei ber ^erjogiu oon Coburg, ^^riu^e^ ^lementiue ')

unb beim 2)uc b'Slumale. ©^öue 9iäume. ^ofä^nlic^e SSerfammluug.

^ann Soiree dansante bei 33aron (5anto§. g^ürftin Srubc^fog be{)auptet,

\)a^ S)ecose§ md)t geroät)It merbe. @r fei ju fd)le(^t angefc^rieben. Sluc^

©ambetta fönne i{)n, menu er and) ipoüe, uid)t burd)briugen.

^eute S)iner bei bem SJlarinemiuifter. ^d) jmifdieu 9Jiabame be aJiou=

taiguQc'^) unb 9Jlabame S3uffet, bie fic^ in 2obfprüd)en über ha§ ^nftitut

ber 9^ue be la ^ofte (^efuiten) ergingen.

2)ann §u Seon ©ag, 3) mo td) @elegenf)eit na{)m, mit 2)ufaure ^) über

ben 33auffremontfd)en') ^roje^ ju fpre^en. ^d) fe^te il)m au^einanber,

n)eld)en Übeln ©inbrudi bie SSer'Eianblung ber 53auffremontfd^en <Bad)t unb

in§befonbere ber Umftanb i)erDorbringe, ha^ bie ^rin§effin be§{)Qlb t)er=

bammt merbe, meil fie fid^ in 2)eutfd)Ianb t)abe naturalifieren laffen. ^d)

fei überjeugt, ba^ bie§ ganj anber§ fein mürbe, menn bie ^rinjeffin

Italienerin ober S^ufftn geroorben märe, ^d) zitierte bie Slutorität be§

fransüfifdjen ^uriften ^atlo^, rceld)er ha§ 3}erfaf)ren ber ^rin§effin al§

ein nad) fransöfifc^em 5Red)t juIäffigeS barfteüe, unb fprad) bie Hoffnung

au§, ba^ menigften§ bie Stnflage megen ^Bigamie nid)t ert)oben merben

mürbe, ^ufaure beftritt meine Stuffaffung. ©omeit biefe ben fran§öfifd)en

®f)auoini§mu§ betreffe, fei ic^ im O^^rtum. ^^bod) gab er su, \)a^ er bie

^^(oiboi)er§ ber 2(boo!aten unb ber ©taat§anmaltfc^aft, auf raeldje td) mid)

belogen l)attc, nid)t gelefen t)abe. 2Iud) raenn bie ^rin§effin eine anbre

9^ationalität al§ bie beutfd)e gemä^It I)ätte, mürbe fie ebenfo bel)anbelt

trorben fein. ®ie fran§öfifd)e SRagiftratur fei if)r bei it)rem früf)eren

^rojeffe günftig gemefen. Slber meil bie ^rinjeffin bie (Srmartung, fie

merbe fid) nun ruf)ig »erf)alten, getäufd)t unb fid) in SBiberfprud^ ju bem

1) ©eBorenc ^rinjeffin oon S3ourbon=DrIean§ , uerinäl)!! mit bem ^rinjen

Sluguft oon ©acE)fen=ßoburgs@ott)a, SJiutter be§ gegcnmcirtigen ^^ürften uon JBuI-

garien.

») 9Jlarqut§ be SRontaignac, SlJJartnemintfter im 5[Rini|terium SSuffet.

3) 2Jiint[ter ber ^tnanjen.

4) ^IRinifter ber Siiftij im ^niinifterium Muffet.

6) ®ie ©attin be§ rumämfd)en dürften S3ibe§co Trotte fid), um bie ©cf)eibung

»on ifjrem ®emat)I ju erlangen, in ®eutfrf)lanb naturolifieren laffen.
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fran§öfifcf)en ©ejc^c gebrad)t l^abe, fei ber llm[d)tag um fo entfd)iebener

gegen fie. Tlan muffe bal frQn§öfifdje ^rinjip ber Unauflö§lid)feit beu

@t)e aufrec^terf)alten unb Derf)inbern, ba^ bal franjöfifdje ©efe^ itluforifd)

gemad)t merbe. ^err SDufaure mar bereite burd) .^errn 2:f)ier§, ben trf)

barum gebeten, oon bem Übeln ©inbrurf unterrichtet morben, ben ber

^auffremontfi^e ^ro^e^ in ®eutfd)lQnb t)eroorgerufen f)at, unb fdjien bauon

impreffioniert. @r oerfid^erte mir, 'i)a§ ^riminaIoerfaI)ren gegen bie ^rin=

jeffin megen 33igamie merbc nid)t eingeleitet werben; ben ^ro§e^ rcegen

Sflid^tigfeitSerüärung ber @f)e mit bem dürften 33ibe§co roerbe bie ^rin=

geffin inbeffen oerlieren. dagegen ift and) meinet @rad)ten§ nid)t§ ju

machen.

^ari§, 30. Januar 1876. i)

^eute bei ®ecQäe§. @r fagt, bo^ hi§ um 5 UI)r Siladjmittagä 9]ac^=

rid)t ba mar oon 80 ©enatorenmaf)len. ®aoon 40 9^epublifaner unb

40 ^onferoatioe. @r fürd)tet, ba^ bie SJlajorität be§ ©enat§ republifonifd)

rcerben rairb. 2ßa§ feinen SBafilbejir! im XIII. 2Irronbiffement für bie

2)eputiertenfammer betrifft, fo ift feine 2lu§fic^t fc^mad), aber f)eute ziwa§

beffer: „J'ai gagne du terrain.'^ ®ie ultromontanc ^ortei fei gegen if)n,

bie 33onQpQrtiften and), bod) meniger fieftig.

@§ fd)eint au^er ^n^eifel, tia^ bie Siepublüaner im ©enat hk Dber=

t)Qnb gewinnen merben. ®al mad)t if)m ©orge. ^roglie fjot bem

a?larfd)a[I geraten, fid) mit bem lint'en ^^"ti^um ju oerftänbigen , mcnn

biefe§ bie älfJajorität befommen foöte.

1. fjebruar.

9Zo(^bem i&i geftern ba§ 2:elegramm uon 33üIon) ert)alten f)atte, ba^

ber 9^eid)§!an5ler bei bem ^aifer \>k 2tuff)ebung be§ ^ferbeau§fut)rüerbot§

beantragen werbe, fonnte id) I)eute ^ecagel oon meinen beSfallfigen

©d^ritten unb beren Sfiefultat ^enntni§ geben, ^d) tat bieg nod) fpät

^ad)mittag§. ©ecagel, ber mid) roieber eintreten fal), bad)te fid), ba^ etraaS

SGBi^tigeS fommen werbe, unb ha^ bie§ etwa§ Unangenef)me§ fein werbe,

war il)m nic^t zweifelhaft. Um fo angenet)mer war er überrafc^t, al§ er

crfut)r, \va§ i&) getan unb voa§ bie§ bewirft i:)atk. @r war ganj gerührt

„de ce procede aimable", bonfte mir unb bat mid), bem Sf^eic^SfansIer

feinen ®anf au§pfpred)en. 58e§ügtic^ ber 2ßaf)ten fagte er, man fönne

mit bem 9^efultat jwar nid)t jufrieben fein, aber e§ fei möglid), bamit

t)orwärt§ ju fommen. ^n ber Umgebung be§ 5Rarfd)alI§ fürd)te man,

'Oa^ 2;f)ier§ fid) gum ^rdfibenten bei ©enatl erwäf)len laffen werbe. @r

glaube ha§ nid)t. 2(ud) werbe 2;f)ier§ in 2{ubiffret=^a§quier einen ©egner

1) 3;ag ber Safiten jum ©enat.
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finben, bcr beftimmt barauf red)ne, ^räfibent be§ ©enat§ ju raerbcn unb

ber bc§E)alb auc^ bem rcd)ten 3ßtttrum gegenüber bei bev ©enatorentüai)!

bie ettt)a§ giüeifelfjafte Stoße gefpielt f)abe, um fic^ mit \o großer SJlajorität

n)ät)len §u laffen.

9Ba§ bie 2lrt betrifft, wie ^ecajeg ba§ obenerraäfinte Stelegramm

Dermerten roill, fo jagte er mir, er roerbe fic^ in einer f)eute ftattfinbenben

2Bäf)Ierüerfammlung interpellieren (äffen, rcie e§ mit bem ^ferbeau§fut)r=

oerbot fte^e; bann rcerbe er feine ^ereitroilligfeit erklären, ©d)ritte p
tun. äßenn bann bie 2luff)ebung !ommt, fann er fic^ bamit großtun.

<Pari§, 6. g-ebruar 1876.

©eftern 2lbenb bei ^ürftin Urufforo. @§ maren ha £fd)erfer§fi),

^ouforo§!g junior unb Surgenjem. tiefer ergä^Ite u. a. oon 33ictor ^ugo,

ben er öfters befuc^t. @r fagt, 23ictor ^ugo fei au^erorbentlid) \)ö\l\6)

unb lieben§n3Ürbig al§ ^au^berr, er lebt {)ier in einer gemieteten SBo^nung,

ift reirf), aber fparfam. ^urgenjem f)at neulid) mit if)m über @oet()e ge=

fprod)en, mobei allerlei 2lbenteuerlirf)e§ sutage fam. Unter anberm fd)rieb

33ictor §ugo „SöaHenftein" @oetl)e §u. @r 'i)a^i ®oetl)e unb ging barin fo

meit, baJ3 er fagte: , .Personne n'ignore que c'est Ancillon qui a ecrit

les ,Wahlverwandtschaften' et pas Goethe." Sl^urgenjem ergä^lte üon

ber ©ytlufioität ber franjöfifdien Siteraten l)ö()eren 9^ange§, mie j^loubert

unb Raubet, bie oon weniger gut fd}reibenben Slutoren roie 3trfene ^ouffage

unb 2lleyanbre 2)uma§ nid)t§ roiffen mollen. S^urgenjem fprad) bann

oon ben Stabierungen oon ©oga, hk anfang§ biefe» 3al)rl)unbert§ er*

fd)ienen finb. ^n ber (Sd)itberung ber einzelnen 93ilber entmiifelte er fein

befannte§ Salent. 2)ann la§ er un§ einige ^oefien einer SJiabame 5Icl'erman

oor, bie ungefäl)r auf bem ©tanbpunft ©d)openl)auer§ ftel)t unb @ott

unb bie 2Belt oerfluc^t. 2;urgen|em l)at etma§ oon ber ©uffifance eine§

berül)mten 2lutor§, aber bod) in einem fet)r geringen unb md)i unange-

net)men ©rabe. @r ift babei liebenSmürbig unb natürlich.

7. g^ebruar.

®ie ^ürftin Srubeljfog fagte mir geftern Slbenb, Sl)ier§ fei fe{)r

hsixiihi, 'öa^ id) \{}n nid)t encouragiert l)ätte, bie ^^räfibentfd^aft be§

©enat§ anjunel^men. @efd)et)e bte§, fo merbe ber 9)larfd)all fid) nic^t

f)altcn laffen unb abgel)en. Unb 2:t)ier» fei bod) biefe ©ati§fa!tion gu

gönnen. Um mid) für Stiierä günftig ju ftimmen, fagte fie: „Thiers se

desiste de l'election de Decazes.'' (S§ füllte alfo augenfd)einlic!^ ein

@efd)äft fein, ^d) foß bie ^räfibentfd)aft oon 3:l)ier§ im ©enat förbern,

unb bafür foU Seca^eS gemäljlt roerben. ^d) Ijielt mid) referoiert.
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^axxä, 22. g-ebruar 1876.

2)eca3C§ erjätiltc mir f)cute üon ber ^^ürftin STrube^foi) folgenbe @e*

f(±)irf)te. ^err S. ©., ber ber gürftin beu ^of mad)te, jagte it)r einmal,

man beflage e§, ba^ bie ^ürftin in bem 9iufe ftet)e, ba^ %\)kx§> iljr

2(mant jei. darauf bie ^yürftin: „Ah, Thiers! II pretend qu'il s'est

livre sur moi ä tous les exces, mais je iie m'en suis pas aperoue.''

^eute mar ^rin^ ^^riebrid) ber Dlieberlanbe bei mir. @r fat) fici)

mit großem ^ntereffe im 58otfrf)aft§t)otel um, ba^ er feit 1814 nidot ge«

fefjen f)atte. @c §eigte mir ben ^la^ im ©arten, wo ^riebrid) 3Bitf)eIm III.

immer gefeffen unb gele[en {)abe.

27. g^ebruar.

^err Xi)kx§ tarn geftern 9^ad)mittag mieber einmal ^u mir. @r fe^tc

\xd) unb [ogte: ,,Eh bien, nous voilä en pleine revolution'* unb lachte

über feinen SBi^.O ^^ fü{)rte bann au§, ha^ fein ©runb jur ^eunrut)igung

burd) 'ök 2öa{)Ien gegeben fei, ba bie 93erfammtung §um größten 2;eil

öu§ Öeuten befief)e, bie ben gegenmärtigen ß^fi^i^i^/ b. t). bie Sflepublif,

aufrecE)ter^atten mollten. ©elbft ba§ @efe^ über ben 'f)ö^eren Unterrid)t

roerbc bie entfrf)ieben autifterifale Kammer nic^t auffjeben, fonbern nur

mobifi§ieren unb bie Kollation be§ @rabe§ befd)rän!en.

^axi§, 5. arjätä 1876.

@§ f(^eint, ba^ ba§ SJZinifterium ^erier bocl) nict)t äuftanbe fommt.'^)

Heftern fagte mir ^err @b. ©imon, 2;l)ier§ unb ©ambetta trügen fid; mit

bem ©ebanfen einer 9^eutralifation (yranf'reid)§ auf oier ^a^re. SBa§ ba§

fein foU, raei^ id) nid)t. @§ tonnte bod) nur ein 2Sertrag fämtlidjer

9Jiäd)te ober eine oon allen 3Jläd)ten ^ranfreii^ ^ujufprec^enbe 9Jeutralität

fein. ®a ^eutfc^lanb nic^t §uftimmen mürbe, fo märe el eine 2ltlian§

fämtlid)er 9Jläd)te gegen 2)eutfd)lanb. ^ebenfalls ift bie ©ad^e im Slugc

gu behalten.

<Part§, 6. gjiärj 1876.

.^eute Stbenb bei ^errn St)ier§. (Bi mar ooll unb id) !am erft fpät

baju, mit it)m allein 5U fpred)en. @r erjälilte oon ben 33erl)anblungen

3roifd)en 2)ufaure unb ©afimir'-^erier. @r l)ält fie nid)t für gänjlid)

^efc^eitert, ba man mit ©ufaure nie gan§ ju @nbe fommc. 2)ufaure unb

1) 2)ic 2Sat)Ien jur ®eputiertenfammer fjatten am 20, ^februar ftattgefimben

ünb einen entf(^eibenben ©ieg ber Oiepublilaner berbeigefü^rt.

2) SSuffet f)atte am 21, g-ebruar feine ©nttaffung genommen, 2)ufanre battc

ba§ ^räfibium unb prouiforifrf) aud) t)a§ 9Jiini[tertum be§ ^nnern übernonxmen,

Tlit bem entfd)ieben fonferoatioen Diepubtifaner Safimier^^erier mürbe über tk
Äitbung eines aJJinifteriumi oer^anbelt, 2Jtac 9Jiat)on nal)m aber feine SSebingungen

nid)t an.



184 58otfd)after in ^artg (1874 bi§ 1885)

Muffet Ratten jiemlidE) gleiche Qiik, nur bo^ 33uffet fie a\§ „butor'' üer*

folge, n)ät)renb 2)ufaure qI§ „sournois^' ^anble. 9Jian f)ätte bie befte Sage.

2Benn man I)anble rcie ^önig Seopolb, fo werbe man eine 9}lajorität

oon 350 (Stimmen befommen. 9Jlan oerftetje aber nid}t, bie Sage ju be*

nu^en. ,,I1 ne faut pas marchander," biefe§ 9JZar!ten oerftimme. Sßenn

bie 2(bgeorbneten I)erein!ämen, müßten bie ^räfeüen befeiligt fein, n)elrf)c-

fie al§ 9^obifa(e befämpft fjättenJ) ®ef(i)ef)e bie§ nid)t unb erfat)re bie

Kammer bie Unterfianbrungen unb biefe§ ^inunbt)eräiet)en unb SJiarften,

fo roerbe 33erftimmung an bie ©teEe ber 2Ib{)ü[ion treten, beren man fonft

fidler gercefen märe. ®er SJ^arfd^all fei oernünftiger al§ feine Umgebung.

@r fetie ein, ha^ 33rogIie unb 33uffet it)m feinen guten diät gegeben ptten.

2)a er an feiner (Steüe bleiben rcolle, fo t)abe er ein feine§ ®efüt)l für

9latfd)läge, bie biefe Stellung ni(i)t befeftigten. 2lber er fei I)inunbl)er=

gejerrt non feiner Umgebung unb t)abe niä)t bie ^raft, feiner i^i^fpiration

§u folgen. ,,Cela ne deviendra pas tragique, mais cela se gätera/'

meinte 2:l)ier§. ^m übrigen fei ni(^t§ ju befürchten, ^n ber auSmärtigen

^oliti! motte f^ranfreirf) nid)t§ al§ S^^utie. ^d} fpi^te bie Dt)ren uni>

glaubte, ha'^ @elegenl)eit fein mürbe, etma§ über bie 9leutralifation ju

l)örcn, aber er fam mieber auf bie orientalifrf)e S^rage, bie i^m ©orgc

mad)t, meil er bie ©yjeffe ber SRo^ammebaner fürd)tet. ®a fei bie ©efat)r,

bie aÜe ^onfuln berid)teten. 2öir in ®eutf(^lanb fönnten babei rul)ig fein.

5lllein eine „conflagration de l'orient" merbe fommen.

@r !am bann aud) auf ©ontaut 5u fprec^cn unb fagtc, e§ fei un=

paffenb, ha^ ^ranfreid^ unb sroar bie franjofifc^e S^iepubli! hnxd) einen

SDIann oertreten fei, ber anläpd^ ber legten $ßal)len immer fo !^erum=

gegangen fei. ®abei griff er fid) an ben 5lopf mit beiben .^änben unb

ging im 3ii"wier t)erum.

^ari§, 2. 2tpril 1876.

Um jemanb ju fprec^en, ber mir über bie ägriptif^e ^^inanjfrage

^uSEunft geben !önne, fut)r id) mit bem Quqz l^s nad) SSerfaiKeS. ®et

Zufall füt)rte mid) in ^a§ (Joupe, in rceld)em %\)m§ unb Seon ©at).

fa^en. ©rfterer raupte nid)t§ üon ber ^a6)?, unb Seon ©a^ raoütc nidjt

l)erau§gef)en. %i)m§ fprad) non bem englifd)en 2;itel „^aiferin" unb hz'

Ijauptete, bie Königin ,,n'y etait pour rien". @§ fei bie romantifdje

S^enbenj oon S)i§raeli, meldje fid) l)ier geltenb mad^e. 3ll§ mir nad>

^^erfaitle§ famen, f)ielt er mid) nod) am 33at)nl)ofe prücf unb er§ät)lte mir,

Seon ©ag ^ätU ^ecascS gefragt, wa§ er mit bem ^Berliner ^otfc^after*

1) 2)ie ooUftänbige ©rneurung be§ ^erfotialS max eine ber üon Gafimirs

^erier geftetiten 93ebingungen.
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poflen machen rcerbe. ®ccaäel fei aber ,.inabordable'' unb befjauptc,

bk guten 33e5iet)un9cn giüifi^en g^ranfreid) unb ©eutfdiranb roürbcn burd)

bte 2Ibberufung leiben ! %l)kx§ ift nad) roie oor ber 2lnfirf)t, bo^ ©ontout

roeg muffe. 2Ba§ ben 9iarf)foIger betreffe, fo fei e^ fcf)n)er, einen gu finben.

©t. ^ÖQÜier fei „trop nerveux", Samoriciere unjuöerläffig, (Jfiauborbt)

,,un personnage ignoble". 2öir !amen überein, ba^ rcir un§ barüber

nod) ferner unfre ©ebanfen mitteilen moÜten. 2:t)ier§ fam bann auf ba§

S)reifaiferbünbni§ §u fpred)en unb I)ob fieroor, ta^ e§ feine ®auer i)ahm

inerbe. @§ fei bel{)alb gut, wenn ^^ranfreirf) unb 2)eutf(^(anb gute Q3e=

jiet)ungen pflegten, ^d) fagte, mir liege auc^ baran, aber id) fäf)e nid)t

rec^t ein, rcie bie§ bei ber beftel)enben SJIi^ftimmung in ?^ranfreid) möglich

fein rcerbe.

Od) ging bann in bk 9^ationaberfammIung, rco ein junger ®uc be

f^^eltre feine Sßa^I oerteibigte. 2)a bie§ eine SIbftimmung par scrutin

verlangte, fo ging id} balb mieber unb fuf)r nad) .^aufe.

2lbenb§ bei ber O^ürftin S^rube^fot) fanb id) ^lomi^, ber mir fagte,

©nglanb i)ab^ fid) nod) nid)t megen be§ ögr)ptifd)en 5!ommiffar§ entfd)ieben.

(£r \ki)t bie (Sad)e fdiraarj an unb bet)auptet unb beraeift, ba^ ber fran=

göfifdie ©elbmarft nid)t ftar! genug fei, um bie ägriptifc^en ginanjen in

ber 33ilan5 ju f)alten.

Sann gur ^ürftin Urufforo, mo id) 2;urgeniero fanb, ber ©ebic^te^

üorlag unb aUertei in feiner maferifd)en Söeife erääf)Ite.

Um 1 Uf)r nac^ ^aufe.

«Pari§, 16. 2tprit 1876.

%l)m§ feierte geftem feinen @eburt§tag. @r ift neununbfiebsig

^a'^re alt geroorben. @§ raar ®iner bei if)m, unb ic^ ging um V2II Uf)r

§u i^m. ^d) fanb nod) bie @efe(lfd)aft, bie fid^ aber balb gerftreute.

gürftin 2;rube^for) mit 2:oc^ter, bann gürft unb gürftin ^rancooan,

5lrco u. a.

%\)kx§ fpra(^ über bie orientalifc^e ?5^rage. 2öa§ bie (5ad)e gefäf)rlid)-

mad^e, fei, ha^ bei ^ortbauer ber (Greueltaten bie öffentlid)e äReinung in

(Suropa fid) beunrut)igen roerbe. ,,L'Europe a des nerfs.'' Slfle t>k

einzelnen Sänber, Serbien, yJlontenegro, ^o§nien, raoUten fid^ unabf)ängig

mad^en. Sie 3:;ür!ei fönne e§ nid)t üerf)inbem. Ser ©ultan fei ein coquin,

ber fid) unter anberm bie (£oupon§ füc bie 2InIeif)eobIigationen, bie er im

33eftl3 l)abe, au§sat)len laffe.') Sie 2(ufregung aud) gegen i{)n nef)me gu.

SBir !amen auf ben @eban!en non Secajel, burd) ^erritorialabtretungen

ben 3^ürften 9^i!olau§ unb ben ^^ürften oon «Serbien gu beSintereffieren.

1) Dbrool)! bie Pforte in iftrer g^inangnot bie 3lu§5at)hmg ber am 1. 2(pnL

fädigen 6oupon§ anf ben 1. ^uli oerfiioben f)atte.
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3Sor fe(^§ SRonaten, meinte Z1:)kv§, f)ätte bie§ nü^en fönnen, je^t fei e0

^u fpät.

2tuf bie innere ^olitif ^ran!reid)§ ü6crget)enb, f)ob 2;f)ier0 t)erüor,

"Oa^ bie ©emeinfamfeit ber ^ntereffen in ber Seförnpfung be§ Ultra*

montani^muS eine ©arantie für bie gortbauer guter 33e5iet)ungen jn)ifd)cn

2)eutf(^Ianb unb ^ranfreid) fei. 2)er SRarfc^atl l^abe §n)ar Suft, fic^ auf

bie Herifale ©eite §u ftellen, eB rcerbe it)m aber nic^t möglii^ fein, ha§

auf bie ®auer burd)äufüi)ren.

2)ann oon ©ontaut. %i)m§ I)at be^^alb mit 2)ufaure gefprod^en,

ber feine 2tnfi(i)t gegen ©ontaut äu roürbigen anfange.

^art§, STpril 1876.

®ie 5]a(i)rid)t, bo^ 53euft 2lu§fic^t f)obe, {)ier^er ju fommen, gibt mir

gu benfen. @§ fommt babei nod) in ^etrac^t, ha'^ bie ^ejietiungen jmifdien

^Ru^Ionb unb Oefterreic^ gefpannt ju merben brot)en. SOBät)renb Oefter*

reicE) im Orient mit aüen Gräften ju pajifijieren fuc^t, {)e(fen bie Stuffen

nur mit {)alber ©ampffraft. @§ fc^eint, ba^ fi(^ Defterreic^ unter biefen

Umftänben nac^ Sllliierten umfiet)t. @§ märe rcenigfteng nid^t §u vtx-

munbern, rccnn e§ ha^ täte. 2)a bietet fid) nun ©ngtanb. ^n öfter*

rei^ifd)en Streifen meint man, ba^ ber gegenroärtige Orient!onfli!t oieüeidjt

bie te^te günftige (Gelegenheit für ©nglanb bieten merbe, feinem fort»

laufenben 2(ntagonigmu§ gegen S^^u^lanb einen tatfräftigen Slusbrucf ju

geben. Sßenn ^euft, ber al§ ber natürlid^e Slpoftel biefer 2:l)eorie erfc^eint,

nun aud) ba§ t)iefige S^errain ooräubcreiten @elegenl)eit fänbe, fo mürbe

für 2)eutfd)lanb met)r al§ bi§t)er bie ^erfönlidjfeit be§ ©rufen Stnbraffp

unb bie ^ortbouer feiner 2:;ätigfeit in§ @en)id)t fallen.

^ax\§, 7. gjioi 1876.

2)ie inneren ^^ragen fd)einen ^errn X^m§, ben id) geftern gefet)en

)^ah^, feine ©orge ju mad)en. @r meint, ha^ bie ^Imneftie») unbebingt

oerroorfen raerbe unb ba^ fid) aud) bie O^rage ber SRairemaljlen '^) be*

friebigenb löfen raerbe. ^n le^terer ^e§iel)ung lie^ er fid) aber nid)t auf

Sflätjereä ein, ba il)m biefe ?5rage unangenet)m ift. 2Ba§ ju bebauern ift,

meint 2^f)ier§, rcäre nur ber iDIangel an Seitung. ©tue Kammer muffe

gefüf)rt raerben, fonft fteuere fic im Unbeftimmten {)erum. 2tB id) il)n

fragte, ob benn niemanb in ber Kammer bie Seitung übernet)men raerbe,

1) Diabifalc ©enotoren unb deputierte i)atten bie ooüftänbigc 2lmne[tie für

bie ©reigniffe ber Kommune beantragt. 2)ie 9iegierung lüieä biefe allgemeine

Stmneftie entfrf)ieben surücf (29. DJiärj).

2) 2{m 2. 2(pril befc^loffen bie ^raftionen ber Sinfen unb be§ tinten 3eiitruml

bie 3tegierung ju er[ud)en, bafi bsn (Semeinberäten ba§ 9ted)t ber 3ßat)l ber 3Jiaire§

jurücfgegeben roerbe.
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meinte er, ha§ ginge nid^t. ®ie Seitung muffe bie a^^egierung ü6ernef)men.

2)ufaure \)aht bafür feinen ©inn, er uertiefe fid) in feine Slften, lefe alle

iBeric^te ber (Seneralprofuratoren unb !ümmere fid) gu rcenig um bie

:parlamentarifd)en S)inge. ©eca^el fte^e ju meit rec^t§, aud) fei feine

(Stellung su fel)r erfd)üttert, fon)ol)l megen ber 9lid)tbefe^ung ber bipto=

matifc^en Soften al§ burd) feine ^e§iet)ungen p ©oubegran in ben

«gr)ptifd)en ginanjfragen. ©ambetta merbe bie 3^ül)rung nid)t bel'ommen.

3)ie Kammer fel)e it)n mit SJii^trauen an. ®iefer 9)langel an Seitung

merbe nid^t ju @efat)ren fül)ren. ,,I1 y aura seulement du gächis dans

la chambre.''

SGßai bie aulwärtige ^oliti! betrifft, fo glaubt St)ier§ ju miffen, ta^

t)ie ^onferens ber ^an§ter in 53erlin ') jum ^efd)luffe fül)ren raerbe, ha^

Defterreic^ in ^o^nien einrüdfe. ®a§ fei, fagt 2:l)ier§, aud) ba§ üer=

nünftigftc, mal man tun tönm. D^ur fo fönne ber triebe Ijergeftellt

werben.

2;l^ier§ ging bann baoon ab unb !am mte gen)öl)nlidf) auf ben dürften

i8i§marcf gu fpre^en. @r fügte: „Le prince est plus libre dans sa

politique." 2110 tct) auf biefe unbeftimmte 9^ebe nidl)t reagierte, fut)r er

fort : 33i§^er t)ätten ^ranfreid) unb S)eutfd}lanb jenen 2ßinbl)unben ät)nlid)

gefet)en, bie man aneinanber fettet unb bie bann immer nad) ben entgegen-

Qefe^ten 9?id)tungen gieljen. ^e^t fei bie§ anber§. 9Jian fomme nad) unb

nac^ auf benfelben SBeg unb fönne fid^ oerftänbigen. ^d) ermiberte, ba§

fei rid)tig, nad^bem ^ranfreid) unb fo lange e§ benfelben ©egner befämpfe.

^err 2;l)ier§ fd)eint aber im ^intergrunbe bod) nod) feinen alten ÖteblingS-

gebanfen gu oerfolgen, eine Slnnäljerung an S)eutfd)lanb p bercerfftelligen

ober rcenigften§ fo §u tun, al§ wolle er biefe. 2)abei fommt mir aber

bie (Erinnerung an ha^, mag Drloro fagte, ,,que Thiers aime ä jouer ä

la bascule'-, mit jebem tour ä tour freunbfdljaftlid^e Se§iel)ungen ju

pflegen.

^art§, U. mai 1876.

®a§ S)iner, roeld)e§ id) ju ®l)ren 2)elbrüdf§ '^) geben roollte, märe

faft gu einem 9f?umpfbiner geworben, ^d) l)atte üon ben SQliniftern

5Deca5e§, Seon ©ai), SCöabbington 3) unb Xeifferenc be ^ort^) gelaben.

1) $8et ber ®urd)retfe be§ ruffifd^en ßaiferi burd) SSertin trafen ®ortfd)a!o«),

llinbräffr) unb 33i§mard bort 5u[ammen, am 13. SJiai. ©ie einigten fid) über ein

iUiemoranbum, bem auc^ ©nglanb, j^rantreic^ nnb .^talien beijutreten eingraben

würben.

2) %tv am 25. Stpril feine (gnttaffung auä bem 2tmte bei ^räfibenten be§

lHei(i)ifon5leramti erbeten unb 5um 1, ^uni erf)olten ^atte.

3) ®er neue 5?ultu§mini|"ter.

*) ®er neue §anbel§minifter.
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2tm f^rcitag SJlorgen, bem Xa^z be§ 2)iner§, ftarb 9?icarb ! >) ^dtte id)

fofort 5iac^rtrf)t gehabt, ba§ bic 9Jlini[ter nidjt fämen, jo t)ättc id) ba§

^iner cerlegen fönnen. ®ie SIbfagen famen aber evft 9^ad)mittag§. 3^=

gtcic^ erbot ftrf) bic 3)ucf)e[fe, '^) bennod) ju fommen. 2lud) 3Jlabame ©at)

fam. 2lrco rcurbe ju 3Jlabame Sßabbington gefc^icft, um biefe su t)o(en.

2)er SJZann rcar aber nid)t p ^aufe, unb of)ne beffen @enef)migung wagte

SJiabame Sßabbington nid)t gu fommen. @lüdlid)ertüei[e famen dürften*

berg unb SRotlarb, fo 'Oa'^ hod) noc^ ein einigermaßen anftänbigeS ®iner

guftanbe gebracht rourbe. ©eftern mar id) bei ®eca§el, ber mir ha^

SSerlangen ber englifdjen Kolonie in ^era mitteilte, eine ^totte oor ^era

5U l^aben. ^ürflin Uruffom, ber id) baoon jprad), l^offt, ba^ einige ©ng*

länber umgebrad)t werben möd)ten.

3Jlit bem SJIinifterium be§ i^nnem f^ai man üiele ©c^mierigfeiten.

®er 3)^arfd)all l)ätte gan^ gern ben ^efuiten ^ule§ ©imon genommen.

2)ie f^ürftin Sije^) bet)auptet, biefer merbe nid)t eintreten, raenn ni(^t

2)eca3e§ austrete, ©ie mag bie^mal red^t l)aben, benn bic ^anbibatur

ift jo fd)nell oerfc^rounben, al§ ftc gefommen ift. SD^arcere^) rcirb mof)!

SJiinifter roerben, obgleid) if)n ^aube einen ^^arceur nennt, ber fd)on oft

bie g^arbe geroed^felt f)abe. 2;t)icr§ möd)te (£afimir=^ericr bei biefer ©e*

Iegent)eit an ben Duai b'Orfag üerfe^en. (£r fd)eint aber, roie 33aube

er5ät)It, fid) barein §u finben, boß bie ©ad)c je^t nod) nid)t fo gef)t, wie

er raünfc^t. 5lbenb§ bei Sabmirault in einer fd)re(flid)en ©oiree, bann

gur 3=ür[tin S^rube^fo^.

^art§, 18. mai 1876.

.^cutc in 33erfaille§, rao id) ben olten 9flafpail fpredjen fat), aber

nid)t f)örte. ®ann fprac^ ein mir unbefannter 9J?ann, beffen 9^ebe ha^

mar, mag man in 33erlin 53(ed) nennt. Später fam ®ufaure, ber mit

großer @ntfd)iebenf)eit bie Commune üerurteilte unb bie 2lmneftie befämpfte.

^ule^t trat ^loquet auf, ber raieber für bie Stmneftie fprad) unb bie

Commune entfd)u(bigtc.

^n einer ^aufe fpra^ id) ^ecase^, ber feine 33efriebigung über bie

berliner 58efd)lüffe5) ausbrücfte. 2)er SBaffenftiüftanb üon §n)ei 9?lonaten

1) S)er SD^inifter be§ Innern, geftorben am 12. ^Jlai.

2) 2)eca3ei.

3) Srube^fog.

^) ^er Unterftaat§[efretär im aJJiniftcrium be§'$5nnern bc 5ö?arcerc rourbe am
16. 9Jiai jum ajJinifter ernannt.

6) ^a§ SD^emoranbum (Seite 187), in roeld^em ein SBaffenftittftanb oon sroei

SUlonaten äiuifdien ber Pforte unb ben 3tufftänbi[d)en geforbert rourbc.
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lüerbe, meinte er, 3ßit geit)äf)ren, um g-riebeu p fliften. 2)q^ mit ben

^njurgenten ner^anbett rcerben foUe, merbe üon biefen alB eine mertooKe

^onseffion angefe^en merben unb jur Seru()ic5ung ber ©emüter beitragen.

tJIud) bie Ernennung unb 33etätigung ber delegierten f)ält er für nütjtic^.

%a% mie man t)ier bet)auptet t)at, ^-ür[t @ortjc^a!on) mit bem S^lefultat

ber berliner ^onferenj un^ufrieben fei, beftreitet 2)ecaje§. 2ßot)I aber

meint er, ba^ ©ortfc^aforc ben Sf^uffen gegenüber fo tun muffe, at§ fei

€r nic^t gufrieben unb 1:)aU mef)r erreichen mollen. ®ie SSerftänbigung

^n}ifd)en ®eutfd)lanb uni> ^-ranfreicf) in ber 58ef)anblung ber (Salonifi^

apre fei, fogt 2)eca§e§, üon ben parlamentarifc{)en Greifen mit ^ntereffe

unb 33eifolI aufgenommen roorben.

2)er türfifc^e ^otfc^after mar über bie ^efd)lüffe weniger erfreut,

©r meint, ber Sßaffenftillftanb fei be§{)alb befc^Ioffen, „pour tuer la

Turquie goutte ä goutte". SBenn bie graei für ben ^rieg günftigen

ÜJJonate vorüber feien, mürbe e§ ju fpät fein, entfd)eibenbe ©d)(äge 5u

füf)ren. 2)ie S3ebrof)ung ber (St)riften in ^onftantinopel beftreitet ©abig

^afcf)a unb fteüt überhaupt bie tür!ifd)e SeDölferung at§ Dottfommen

frieblidf) bar.

«Part§, 20. Tlai 1876.

£f)ier§, bei bem icE) geftern 5tbenb einen 2tugenbli(f mar, äußerte fid)

fef)r sufrieben über bie ^meite S^ammer. @r nennt fie „excellente" unb

glaubt, ha^ fie ganj gut oerlaufen roerbe. ®a§ bominierenbe @(ement in

x^v fei jener ^eil ber ^ourgeoifie, ber reid) gemorben fei ober reirf) merben

moHe unb bem an ber 3^orm ber S^egierung nid}t§ gelegen fei, fofern bie

9^ul)e unb ber fiebere ©rrcerb weiterer 9^eid)tümer gemäf)rt roerbe. 2)ie

Hoffnungen ber 9Jtonard)iften feien if)nen unbequem: ,,Laissez-nous tran-

quilles avec votre Comte de Chambord et avec vos Princes d' Orleans!

Cela nous ennuie." S)e§f)alb feien biefe Seute S^lepublifaner.

^n ber Orientfrage tarn er roieber auf feine alte 9Jleinung, „que

Bismarck doit bien rire''.

Heute 9lad)mittag roar id) bei ®ecase§, um tf)m ben mir aufgetragenen

®an! au§5ufpre(^en, rca§ it)m gro^e g^reube madjte. 93on ©nglanb, fagte

er, feien f(^Ied)te 9^a(^rid)ten ha. ©ngtanb rcoüe nid)t mittun: „Eh bien,

nou3 marcherons ä 5 au lieu de marcher k 6." ^i§raeli fei ein ^^ptiantaft,

ber irgenbeinen Coup d'eclat mebitiere, mit bem er ©ffeft madjen roolle.

1) 93ei ben Unruf)en tn'©aIoni!i am 6. Spf^at njurben ber beutfdie unb ber

franjöfifdie ßonfui ermorbet. 1)eutfd)Ianb unb 3^ran!reicE) verlangten gemeinfam

Genugtuung unb roaren burd) delegierte it)rer S3ot[d)aften bei ber am 11. SJiai

beginnenben Unterfud)ung tiertreten.
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(Sr er5äf)Ite üon einer Unterrebung jTüifdjen Dbo Siuffefl unb 6)ontaut

Obo 9^uffetl t)abe gefagt, ©nglanb benfe fo wenig bnvan, Sleggpten ju

nehmen, alä ^ranfreid) baran benfe, Stuni§ §u nef)men. ©ontaut t)abe

barauf evraibert, 2;uni§ f)Qbe für ^ranfreid) fein ^ntereffe, ba e§ frob

fei, einen 9lad)bQr p f)aben, ber feine ©renje becfe. Diuffell ^aht ober

bie§ nid)t anerfannt. ®r fc^eint bie§ ^^ranfreid) aU eine ^ompenfation

in 2lu§fid)t gefteüt ju boben. ^eca^eS fagte bann, bie 3ui^ücff)altung

©nglonbS ') rcerbe auf bie Haltung ber Sürfei nad)teilig rcirfen, unb er

für^te, ta^ ber SOBaffenftillftanb bei ber 2:ürfei auf ©djraierigfeiteii

fto^en raerbe.

®ie bebenfüdje Sage in ^Bulgarien wirb mir oon ^ir[c^ beftätigt, ber

ebenfo rcie ^ecaseö baüon überzeugt ift, tia^ ber Slufftanb non ben 9iuffen

geförbert unb begünftigt rcirb. 9lid)t üon ber S^tegierung, fonbern oon

ber ruffifd)en Dktion.

21. mal

^eute 9)lorgen fagte mir ber ®uc 2)eca5e§, ba^ er oon Berlin '^^ady

ri(^t l)ahz, ba^ ^^ürft @ortfd)afon) oorfdjiage, fofort mit @ntfc^iebent)eit

in ^onflantinopel oorguge^en. tiefer (Sd)ritt, fürd)tet S)ecaäe§, merbe

©nglanb oerleljen, bem man etmag mef)r 3<^it gijnnen foUe, auf feinen

@ntfd)Iu^ jurücfäufommen. @el)e man p rafd) oor, fo gerftöre man bie

.^Öffnung, ©nglanb gu geminnen. (S§ märe feiner 2Infid)t nai^ ratfam,

3eit gu geminnen. @r mirb mof)! in biefem ©inne an ©ontaut ge=

fc^rieben b^ben.

2)ie ©nglänber foüen baburd) »erlebt fein, 'öa'^ ©djumaloro an S)i§raeli

ha^ @rfud)en geftellt ^at, fid) balb §u entfc^eiben. ^iSraeli f)ätte geant=

mottet: ,,Est-ce que la Russie nous prend pour le Montenegro pour

nous fixer un terme de 24 heures?"

^ari§, 21. Tlai 1876.

®iner bei ber ^rinceffe be <Sagan. ^rac^tooüeS .^otel. 2lnroefenb

®ud)effe be ©aüiera, ^er§og unb ^er§ogin oon ©agan, SSalencat),

9ligra u. a.

9lad)()er ju 2)eca3e§. ^loroi^ finbet, ha^ bie ©ngtänber red^t t)aben,

nid^t beigutreten. @§ fei ^rinjipfadje bei if)nen, an feiner ^nternention

teilpnel)men, unb biefe ftef)e beoor, fei roenigften§ beabfid)tigt. 2)er SBaffen-

ftiClftanb merbe §ur ^^olge f)aben, ha^ bie Stürfen in biefem ^a^re nid)t§-

mef)r matten fönnen unb 'i)a^ fid) ber Slufftanb aI[o in ha§ näd)fte ^al)r

f)inüberfpieten merbe. 2)ie ^nteroention f)ält er aber für unmöglid), rceil

1) ^^rantreidf) unb i^tatten waren bem berliner 9[Remoranbum beigetreten,,

©nglanb f)atte ben ^Beitritt abgelehnt.
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bie %üxhn fte nid)t bulben rcerbcn unb barau§ ^ricg entftet)en muffe,

©inen felbftänbigen ©taat au§ S3o§men unb ber ^er^egorcina 5U ma(i)en,

l^ält er nid^t für (eid)t. ®er türfifd)e Sotfdiafter meinte, er mürbe längft

bem ©uttan geraten f)aben, bie§ gu tun, roenn n{d)t 45 "/o ber 33eDötferung

9Jlo{)ammebaner mären. 2)ie golge ber ©rünbung eine§ felbftänbigen

©taat§ mürbe ber 33ürgerfneg smiic^en ben (5inmoI)nern fein.

^axi§, 26. Tlai 1876.

®er ®uc S)eca5e§ erroartete geftern nod) oon Sonbon bie 3lntmort

auf feine S]orfteltungen. ^eute fagt mir 5lufftein, ba^ bie 3Intmort ge-

kommen fei unb ab(et)nenb laute. S)er ®uc 2)ecaäe§ miß aber bennorf)

mit ben übrigen 9J?äd)ten üorgeI)en. @r );)at aud) ganj red)t. gürftin

Srube^for) meinte, Oefterreic^ merbe je^t mit Snglanb gegen 9^u^Ianb

get)en. ©ie unb if)re @efinnung§genoffen ber ffamop^ilen ruffifd)en Partei

roünfc^en hk§ natürlid). ®af)er biefe§ ©erebe.

^eute Slbenb bei ber ^^ürftin Srube^foi). ®ort mar ber ^ring non

Dranien, ben id) feit oier ^af)ren nid)t gefet)en ^atte unb oiele ^onapartiften.

9J?r. 9f?abaub fang lange ©tjanfonetten am 5?Iauier.

§ier fpred)en bie Seute auf ber ©tra^e bauon, ba^ (änglanb ^^ran!-

reid) ben ^rieg erflärt ^ahe.

^irfd) f)offt oiel oon ber 33eroegung ber ©ofta§ unb glaubt, ba^

oiedeic^t baraug eine I)eitfame Umgeftaltung be§ türüfc^en ^eid)§ t)erDor=

gel)en !önne, in§befonbere raeil bie burd) bie ©ofta§ oertretene Partei fid;

mit ber c^riftlid)en 33eüölferung su üerftänbigen fuc^e. ^gnatiero merbe

bie§ atterbingS gu Derl)inbern fud)en. 2)er fd)eint überf)aupt ber böfe

@eniu§ ber 2:ürfei p fein. ,,C'est son metier."^

3Sort)er mar ii^ in ber ©ociete h^ ©auoetage, rao Samoriciere

präfibiert.

29. Tlax.

5ßorgeftern teilte mir 2)ecajel bie Sonboner SIntmort mit, bie id) nad|

Berlin telegrapl)ierte.

^or{§, 12. Sunt 1876.

©eftern ©raub ^rij. 9)lit 3öe§bet)Ien unb Sinbau f)inau§gefa'E)ren.

Stuf ber Tribüne be§ 9J^arfd)aa§ ber ©ro^fürft SJlictiael unb bie ©ro^^

fürftin, bann bie ^otfc^after unb bie maroffanifdie ^otfd^aft. ®er 2l(te

fief)t fe^r gut au§. Slüe maren in meiern SJläntetn, nur ber ©amabji,

ber 5^affeefieber, in braunem £oftüm, unb gmar in fef)r fd)mu^igem. ^6)

fagte ^eca^eS, ba^ id) ge{)ört \)abe, fie !ämen, um fid) über ben fpanifd)en

@roberung§plon ju beftagen. 2)eca3eä antmortete, ha§ fei bi§ je^t nic^t

ber %üü gemefen.
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2)er ©ro^fürft roax fct)r Iieben§n)ürbig gegen mid), ebenfo bte ©ro^=

fürftin. 2)ie SRarfc^atlin beSglei^en. ®a§ Ueberreiten bei ^ublüumS

i)ahz i6) sufäütg mit meinem ^^^^i^of)^ genau mitangefet)en. @§ fa^

merfrcürbig aü§, mie bie Seute burd) bie 9?ennpferbe umgeworfen mürben.

«Paris, 14. Quni 1876.

33et 2:^{er§ 2lbenb§ mit S^onS unb S01olin§. 2;t)ier§ eräätjlte, ba^ er

zufällig erfaf)ren ^aht, e§ mürbe ein SIntrag oorbereitet, bie 2)ienftjeit

oon fünf auf brei ^at)re t)erab5ufe^en. 2)er Eintrag, meld)er jirfuliert

i)atte, mar fd^on oon oieten Slbgeorbneten unterfd)rieben, al§ 2t)ier§ baoon

Kenntnis erl)ielt, ber bann fofort „usant des Privileges du vieillard"

ben 2Ibgeorbneten eine gro^e ©jene machte. 2)ie§ t)atte jur ^olge, ha^

bie Unteräeid)ner firf) teilroeife ber 2lbftimmung entl)ielten. @ambetta§

Siebe mar Don 2:t)ier§ oeranla^t, ber bamit fet)r aufrieben mar.*)

16. :Sum.

©eftern auf ber Sleoue. ^d) roottte erft nic^t f)inget)en unb ^atte

SDecajeä ben Slbenb oorf)er ben ©runb gefagt, ber barin beftanb, ha^ mir

S3otfd)after feine ©inlabung in bie S^ribüne be§ 9Jlarfct)alI§ er{)alten f)atten.

deiner ber 33otfd)after märe gegangen. SOfleine 2leu§erung neranluBte

^ecajeS, bie ^umm^eit be§ §errn SJloHarb mieber gutäumad)en. ^c^

befam bie ^arte mie aüe ^otf^after um 2 Uf)r, fo ha'^ i(^ gerabe nod)

t)inau§faf)ren !onnte. @anj ^ari§ mar ouf ben deinen, „pour assister

ä ce spectacle de la grandeur militaire de la uatioii fran^aise".

^ö) fanb, ba^ bie Infanterie oorbeibummelte, bie ^aöallerie, mie gemöfjnlid^,

ftatt im S^rob gu befilieren, (Sd)märmattac!en madjte, unb I)abe überf)aupt

gefunben, ha^ bie 5trmee feinen befferen (ginbruc! mad^te al§ oor §roei

^al)ren. ^a^ ber ©ro^fürft äRidjael neben bem SJlarfc^all nid)t in Uni*

form erfc^ien, fränfte hk ^arifer tief. 2ln biefem 2;age Dermunfd)ten oiele

^arifer bie 9?epublif.

©ben ftürjt ^erfmann t)erein unb melbet bie ©rmorbung ber türüfd^en

mm\kx^)

^ari§, 18. ^uni 1876.

^n ber Soge ber O^ürftin ^^rube^foi) fanb \d) geftern ©rammont unb

9Jl. be %avnxmx). (Svfterer fprad) feine ©ntrüftung au§, ^a^ „mir in

^ranfreid) unter ber ^errfd)aft ber Süge leben". Tlaxi l)abe bie 9?epubtif

bem -JZamen nad), im Sßefen fei e§ eine SJlonarc^ie, in ber bie Orleaniften

1) ©ombetta fpradf) am 12. ^uni qec^cn bie §erabfc^ung ber ^tenftseit.

2) ®er ^rieg§minifter unb ber 9Jtinifter bei Steu^ern lüurben am 15. ^uni

im oerfammelten ajiinifterrat ermorbet, ber 9Jiarineminifter oeriüunbet.
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regierten. Tlan fotle nur einmal bie $Repub(iE roirHic^ roerben (offen unb

alle (Jreif)eiten geben, bie jur 9?epubIiE gefjören, bann rcürben bie ^yran^

jofen bie (3ad)e balb fatt befommen. (^aoerneg ftimmte bem bei.

®ie i^ürftin erjä^tte oon einer ©oiree bei ber 5!önigin Ofabeüa, reo

bie i^önigin mit if)rem ©efretär eine Stomanje en duo gefangen t)atte.

^^ fragte, roa§ für eine (Stimme bie Königin ^aU, roorauf bie ^^ürftin

erroiberte: ,.De temps en temps on entendait un son." ®a§ 3)uo mar

fef)r järtlic^, unb e§ famen ©teilen üor roie „io vivo — io amo" unb

äl)nli(^e§. 2)ie ^lirftin fagte ber Königin, raie l)übfc^ bie Siomanje fei,

worauf bie Königin fagte: „Et comme c'est vrai! Ne le sentez-vous

pas aussi?" ®er ©efretär I)at ben @ranb ©orbon be§ (Tregor iu§=

orben§ befommen, ben il)m ber ^lunjiuS felbft überbrac^t t)at, „pour

recompenser les ceuvres pies auxquelles il se livre", mie 2)eca5e§ fagte.

S)te bicfe ^^rau be§ (3e!retär§ l)at ben X{)erefienorben befommen. 2)ie

g^ürftin bel)auptet, ba^ bie§ aud) feine eignen ©rünbe l)ahi.

STuffaHenb tft, \)a^ X\)kxB ber ^urftin 2;rube^for) allerlei Oc^recf^

bilber Dorgemadjt f)at, bie ber je^ige 3uftanb ber europäifdjen ^olitif

bringen fönne. @r bef)auptet, Slu^lanb rcerbe ifoliert unb oon ©nglanb

unb 2)eutfcf)lanb befriegt merben. SOBal)rfrf)einlid) tut er bie», um bie

bluffen für O^ranfreid) ju geminnen unb ^xanhüd) a(§ ben Sletter f)in5u=

fteüen, ber D^u^lanb Reifen raerbe.

^art§, 23. Sunt 1876.

^ie geftrige ©i^ung ber Slfabemie mar merfmürbig. ^ulel ©imon,

ber an bie <Bküt oon D^temufat getreten ift, l)ielt feine Sobrebe auf feinen

9}orgänger. ^orm unb ^nl)alt ber Stiebe loie ber 35ortrag maren meifter=

^aft. ®ie ©teilen, in roeldien er bei ^efpredjung ber legten Seben^jalire

9lemufat§ auf X^kx§ ju fpre^en fom, rourben mit lebt)aftem S3eifallg*

flatfc^en begrübt, ©törenb mar, ba^ ber fleine Xf)'m§ in gefticEter

2lfabemieuniform banebenfa^. 2)ie (BkUe, wo er oon SOlanteuffel fprad),

mürbe alä eine taftooUe ^Semerfung betrad)tet, ber ^iDmirat ^otf)uau

macf)tc mid) nad)l)er gan^ befonber§ barauf aufmerlfam. @l ift tt)af)r=

fd^einlic^, ha^ Xi)\zv§ biefen ^affu§ infpiriert l^atte. ^^ fa^ sraifc^en

Orlom unb ÜJlabemoifetle 2)o§ne. 33uffet begrüßte ic^ oor bem 33eginn

ber ©i^ung. ^^ürftin 2:rube^fog mar ntc^t ba. 33om biplomatifc^^n 5?orp§

au^er Orlom unb mir niemanb.

3lbenb§ um 6 Uf)r 33efud) Ui ber ®ud)effe S)ecaäe§. ©ie fprad) fid^

beunrul)igt über bie Sage aul. 2)er 50^arfd)all, meinte fie, merbe fid)

nidjt bi§ 1880 t)alten. 3Jlan merbe tcad)ten, il)ren 3JZann unb ©iffeg

unb aud^ ^ufaurc ju entfernen unb bann, menn ber ajlarfc^ad ganj in

ben ^änben ber ^^^nnbe bei ^errn SbierS fei, il)n letd)t befeitigen.

gürft §of)enIoJ)c, 2>eufroürbtgfeiten. II 13
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2l6enb§ ful)r id) noc^ SSerfailleS. (S(i)re(JIid)e§ Sßettev. ^rf) unter»

I)ielt mid) längere 3cit mit b'^arcourt. @r fprad) fet)r oernünftig über

bie ©leltung be§ ©enat§ §ur ^"'eiten Kammer irnb beüagte hm %t^kv,

ben ber ©enat begefje, inbem er fid) ju fef)r auf bie üerifale (Seite fteUe.

9Jlan rcolle nun einmal im Sanbe nid)t§ oon ben ^lerifalen miffen. @in

^onftift roerbe bie antifterüale Strömung nur oerflärfen. Ueber bie

Stellung oon S)ecaäe§ jagte er, fie fei nid)t gefät)rbet, benn bie Sin!e

i)ahz niemanb, ben man an feine ©teile fe^en !önne. 2)a§ fei bie ©arantie

für 2)eca5e§, ha^ man il^n fd)Iie^Iid) auf feiner ©teKe laffen muffe.

Xl)kx§' äußert fid) über bie orientalifdje ^rage oorfid)tig. @r rücft

nid)t mit ber ©prai^e I)eraul. @r mar gan§ präoffupiett oon ben inneren

i^rogen. 2)ie Qwtiii Kammer fei piüert gegen ben ©enat. ©ie oerlange

einen ©rfolg, unb wenn ber Senat if)r biefen ©rfolg in ber ?^rage ber

Collation des grades*) ftreitig mad)e, fo raerbe fid) i^re mauvaise

humeur auf einen anbern ©egenftanb loerfen. 9Ief)me ber Senat ha§

@efe^ an, fo roerbe man rut)ig auf oier 3Jionate nad) ^aufe get)en. ^iefe

flerifale Intrige fei bebauern§roert. 2)er 9}larfd)an fei fd)led)t beraten. @§

fei unridjtig, „que nous voulons le renverser. Si nous le voulions, 11

n'y aurait rien de plus facile, nous n'aurions qu'ä renverser le

Ministere et le Marechal tomberait avec lui. Mais il n'a qu'ä

rester." 3)ufaure milt man in 9?uf)e laffen. SSon ^ecajeS fprad) er

nid)t, mal ein gute§ ^ßict)^" f"^' ^ecajeg ift. 9}Iit ber geftrigen Ooation

mar er fef)r gufrieben. @r ftral^lte noc^ unter bem ©inbrurf ber emp*

fangenen 2lu§5eid)nung.

^axi§, 24. Suni 1876.

Driom mar {)eute bei mir unb er§äf)Ite oon feinen Unterrebungen mit

%i)kx§. Orlom t)atte 2:f)ier§ gefragt, marum er gegen Secaseg fei. 2:f)ier§

f)atte geantwortet, o^ne beftimmte ^Inflagen ju formulieren. DrIom meint,

%i}m§, ber bem ^er§og 9J?angel an 2:atfraft in ber orienta(ifd)en ^olitif

üorroerfe, beroege fid) nod) in ber Erinnerung an feine eigne ^olitif im

Oaf)re 1840, bie jur Ouabrupelallians gegen 3^ran!reid) gefül)rt })abi unb

oergeffe, ha^ jene ^olitif el)er ein „four" gemefen fei. S^ier§ fei ^ur!o=

p^ile unb mürbe einer Onteroention gegen bie i^nfurgenten beiftimmen.

SSon einer ruffifc^-fran5öfifd)en 2lllianjibee bemerfte id) feine Spur. ^{)ier§

1) ®er neue Unterrtd^tsminifter SSabbington ^tte eine 5ßorIage gemacf)t

betreffenb bie 93e[d)rdnfung ber fatf)otifd)en Uniuerfitäten burd) Stücfgabe be§ au§'

fd)tie^üd)en 9ted)t§ jur 93erleit)ung ber afabemifcf)en @rabe an ben ©taat. ®ie

$8orIage lourbc in ber 2)eputiertenfammer mit großer SRajorität angenommen. ®er

Senat Jüöf^lte tu bie S^ommiffion für biefeS ®efe^ am 21. ^unt fec[)§ ©egner unter

neun 3?litgtiebern.
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ift, roie Cxiow jagt, je()t unjufrieben, ha^ Drlotr, roie er e§ tut, ben

gcgcntüärtigen B^fi^"^ ^" ^^ranfreid) für eine r)orübergef)mbe ^omöbte

unb ba§ ^aiferreii^ für bie eigentlid)e ßufunft ?^-ranfreid^§ {)ci(t.

®a^ ©ambetta unb 6:f)auborbr) immer nocf) gufammen^atten, ift mir

üon Orlom beftätigt raorben. ©ambetta raiü, ba^ ®f)auborbr) an 2efl6§

©teile alä 58otid)after nad) Petersburg gef)C. ®iefe§ 3ufamment)atten,

ba§ auf i^re gemeinfrf)aftUd)e S:ätig!eit in %o\ix§ 5urücEäufüf)ren ift, ift

eigentümlid). Sollte ©ambetta ben ^^lan f)aben, mit ^ilfe ber IKtro--

montanen, benn ha§ ift ©tiauborbr), unb mit 9iu^Ianb, roenn er bereinft

^m Sftegterung fommt, bie S^teoani^c gegen 3)eutfertaub ju ermöglichen?

^art§, 28. ^uni 1876.

58ei einer Unterrebung mit ^ecajeS fagte mir biefer, ber türfifi^e

58otfrf)after glaube nid)t, ha^ bie ©erben roirf(id) ben ^rieg anfangen

mürben. ®a§ ferbifd)e Söolf moüe i^n nid)t. ^c^ teile biefe optimiftifd)e

^Huffaffung nic^t. SBenn ©eneral Sfc^ernajem i) nid)t bort märe, bann

el)er. ©ontaut l^at an ^ecajeS berii^tet, bo§ ber ^aifer 2Bill)elm über

bie ferbif(^en 3]ad)rid)ten beunruljigt fei. @r ^ahe gefagt : ,, Si on massacre

les chretiens, l'Europe ne peut pas assister sans rien faire." SJltr

fdjeint, ba^ man ha§ ©efinbel bort fid) felbft überlaffen foUte, nadjbem

man ben rid)tigen ßcitpunft ber ^nteroention oerfäumt f)at.

^ari§, 1. Sult 1876.

9iad)mittag§ bei ber ^ürftin Sife, mo ic^ SJlarcere traf, ben bie

;3^ürftin bat, ha§ !!?luni§ipalgefe^ Surüdsujie^en, 2) ma§ er läd)elnb ab-

lel)nte. SRabame S)aelman, bie ic^ bann befuc^te unb bie oon Petersburg

fommt, fagt, ha^ bort aü^S jum ^rieg bereit fei.

16. Sali.

^6) raerbe oon einem @ebanfen »erfolgt, ber mid) nid)t loSlä^t. @§

ift folgenber: ©oUte nii^t ber Unglaube unfrer 3eit barau§ entftanben fein,

ba^ fic^ bie ^f)ilofopl)en in ber Slufftellung be§ (SotteSbegrip cbenfo

1) ®er ruffif(f)e ©eneral Sfd^ernajett) fommatibierte bii ferbifd)e §auptormee.

3tm 3. :SuIi erfltirte ©erbten ber Surfet ben ^rieg.

~) 2)er am 29, Tlax ben S^ammern oorgetegte ©ntrourf eine§ @emeinbegefe^e§

gab bie Sßa^I ber S[Raire§ allen ©emeinben gurücf, mit 3lu§nat)me ber ^auptorte

ber Santone, S?rei[e unb Departements. 3(m 12. Quii rourbe ba§ ©efe^ oon ber

Seputiertenfammer angenommen. Die am 25. ^uli befteüte S?ommiffion be§ «Senats

^atte fünf reaftionäre gegen üier liberale 9HitgIieber. 2tm 11. Sluguft »eriüarf ber

©enat ben oon ber Deputiertenfammcr befd)toffenen Slrtifel 3 be§ ©efelieS, nad)

metcQem bie 9lemüa^len ber ©emeinberöte in gan^ ^ranfreid^ binnen brei SJionaten

ftattfinben foQten.
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geirrt fjaben rote bie 2;t)eologen ? 2)te beiftijd^en '!pf)ilüfopf)en genügen in

if)rer 2)eftnition ber @ottf)eit nid)t, weil fie, ebenfo wie bie 2;f)eologen,

ber ©ottf)eit @igenf(^aften gufrf)reiben, bie mit ber 93ernunft in Sßiber^

fpruc^ ftetjen. 2)ie Slllgegenroart, bie 2l[(niad^t u.
f.

w. führen ju Unfmn.

@benjo ift bie aüburd)n)altenbe, aUburd)bringenbe ©tn^eit, ha§ ©öttlidje

al§ ©ubftanj aller ®inge (na^ ©pino^a) ein leerer 33egriff, bie S^legation

be§ @otte§begrip, ber übert)aupt nod) einer ift. ^iefe oHburd^bringenbe

@inf)eit al§ bie göttliche ©ubftanj fotl nid)t geleugnet rcerben, aber fie ift

nid)t ber (Sott be§ ®ei§mu§ unb fann neben biefem beftef)en. ®er Segriff

be§ perfönlic^en ©otte§ barf nic^t ju rceit gefaxt werben, 3ßorum foü

firf) nid^t, gerabe rcte firf) im @el)irn be§ ^^ienfi^en ba§ ©elbftberou^tfein

bifbet, an einer ©teile be§ UnioerfumS, unb §n)ar eine§ räumlid^ begrenzten

2:eil§ be§ Unioerfumg ein ©elbftberou^tfein bilben, ha^ gu bem fraglirf)en

2;eil be§ UnioerfumS in bemfelben 33ert)ältni§ ftet)t mie bie menf(^licf)e

©eele jum Körper? 2ßir I)Qtten bamit eine in il)ren 3leu^erungen be*

fd^ränfte, ber S^Zaturfraft untergeorbnete, aber immer nod) red^t anfe^nlic^e

^erfönlirf)feit. Sinbou fagt, bamit fommen mir jum ^t^om ber ^uben.

SÖBarum nid^t?

?ßart§, 16, Suli 1876.

(Seftern !am ^err X\)m§, um mit mir über feine SSorlobung §um

3eugenüerl)ör in ber 2(rnimfd^en ©ad)e §u fpred)en. ®r raoKte meine

SD^einung über ta^, rca§ er tun follte, miffen. ^c^ fagte it)m, ic^ fönne

ii)m feinen 9^at geben. 2Irnim f)abe itjn al§ ©ntloftungSgeugen gebeten.

2)ie ^Regierung fei in bem ^rogeffe in geroiffem ©inne "partei. ^d) fönne

if)m alfo roeber guraten noct) abraten, nad) Berlin §u gefien. 9lad) Berlin

roolle er nic^t get)en, ermiberte Stf)ier§, allein ic^ mödl)te il)m mein ^rioat-

urteil abgeben über feine 2lntmort. @r molle antmorten, er miffe groar

nid)t§ über bie ©ad^e, er merbe aber au§ 2ld)tung cor ben preu^ifd)en

©erid^ten unb au§ ^flid)tgefül)l \tht O^rage beantmorten, bie man i^m

Dorlege. ®er befte Sßeg ba§u fei n)of)l ber ber übtict)en Commissions

rogatoires. 2)ann er§äf)lte er nod), Slrnim f)abe it)m gegenüber nid^t

anftönbig gel)anbelt. (Bx l)abe i^m feine Stellung f)ier fo oiel loie mögtid)

ju erleichtern gefudt)t, unb jum ®anf bafür l)abe Slrnim ^epefd^en ge*

f(^rieben, bie nid)t fo feien, mie fie fein follten. 2lrnim l)abe fid) mol)t

p entfd)ulbigen gefud)t, fomot)l burd) bie ^^ürftin S^rube^foi) mie burd)

anbre, allein ba§ änbere nichts an ber ^ad|^. 2Bal)rfd)einlic^ fomme

3lrnim§ Slerger bat)er, ba^ Sl)ier§ nid)t barauf eingegangen fei, ^encfel

bei ber 2lnlel)en§operation §u beDor§ugen.

2ßir famen bann auf Sa^aine. Xl)kx§ fagte, er fei immer bagegen

gemefen, Sagaine üor @erid)t su ftellen. S3a5aine I)abe \\)n um S^lat ge-
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fragt, wa§ er tun fotle, at§ bie @nquete!ommif[ion [i^ ungünftig über

i^n geäußert t)abc. 2:^ier§ l)ahz e§ abgeteljnt, einen diät ju erteilen, ^abe

e§ aber fet)r beüagt, a(§ fid) 33a5aine baju entf(f)Io[fen ^ahe, „de demander

des juges''. dr, 2:f)icr§, rcürbe ^Sajaine nie cor ©eric^t geftetlt f)aben.

'2)a§ ganje 3Serfaf)ren fei eine ^nfomie. @r ^ahz e§ ober nid)t t)inbern

fönnen. 2lu(f) er5ä!)Ite Sf)ier§, ^roglie 1:)aU nod) ber 33erurteilung ^ajaineS

bi§ 9Jiitternad)t gebraud)t, um 3iRac Wla^on ju beftimmen, ba§ ^obe§=

urteil nid)t 5U unterfd)reiben. ®arin 1:)aU ^roglie fid) feine§ 2Sater6

roürbig gezeigt, ber a\§ junger ^air be ^Jronce allein gegen bie 3Ser^

urteilung be§ 3JZarfc^aHl 91er) gefprod)en unb geftimmt l)ahi.

2)ann ging id) §u SRorier, ber rcieber rco^t ift unb mir oiel oon

ber ^roedmä^igfeit eine§ 3wfammenge^en§ SDeutfc^Ianbg mit (Sngtanb

fprad^. ^6) fagte i^m, bie einzige @efat)r fei, "oa^ ©nglanb jc^t feine

günftige ©teüung ju rüd'fic^t§Io§ ausbeute unb 9^u^Ianb ju bemütigen

fud)e. ®a fönne e§ oorfommen, ba^ 9\u^Ianb gum 3Ieu^erften getrieben

werbe. 2)'?orier ftimmte bem bei unb oerfprad), in biefem ©inne mit Sorb

®erbt) unb S)ilraeli ju fpred)en.

2)eca§e§ befjou^jtet gel^ört 5U fjoben, ^ilmard fei mit ben ^efuiten

über 'ök fünftige ^apftmaf)! einig.

^art§, 20. ^uli 1876.

2lm 2)ien§tag mit ber ®ud)effe ^ccajeS nad) ©t. ©ermain, mo ic^

bei ber Baronin Söment^al binierte mit ®eca§e§ unb Söimpffen.

3tbenb§ bei %'i)kx§. 3J?an mar ooU be§ Sobe§ über bie 9f?ebe oon

^ule§ ©imon im ©enat.') 2;f)ier§ mar nid)t fid)er, ob ba§ @efe^ über

bie CoUation des grades burd)ge{)en mürbe. SBenn bie§ nid)t ber ^all

ift, fo ^ölt er eine 9Jlinifter!rifi§ nid)t für unmöglid). @§ fei nun einmal

fo, ha^ (^ranfreid) republüanifd) fei unb eine S^^egierung ^ahz, bie bie

SJlonardjie oorjielje. @r meint, eg märe möglid), 'ba^ bann ber SJiarfd^atl

ein 3Jiinifterium ?^ourtou nel)men merbe. (Sinen ©taat^ftreid) merbe ber

SJlarf^all nid)t mad)en. Heber bie auSmärtige ^olitif mar %^m§ be=

rut)igt. 9]ur bürfe ©nglanb „ne pas trop tracasser la Russie".

©aftein, 2. 3Iugu[t 1876.

2lbreife ben 1. Sluguft früf) oon Sluffee. 3ln!unft um 6 Uf)r. 2)cr

^aifer roof)nt im ^abefd)lo^. ^c^ befuc^te ^üdler unb melbete mic^.

^üloro II er5äf)U, bie ^efpred)ung bei ^aiferB mit ^iSmard fei oer=

onla^t roorben burd^ bie 5lufregung, in ber ber ^aifer in @m§ gemefen

fei. 33cunrut)igenbe, ju englif^ gefärbte 33riefe 3Jlünfter0 Ratten ha^n Ui--

1) Sit ber Debatte über t>a§ ®cfe^ betreffenb bie Collation des grades. S)er

Senat lc{)nte ba§ ©efe^ am 21. ^uU mit 144 gegen 139 Stimmen ob.
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getragen, ^^orrefponbenjen mit ber S^aiferm unb ber Slönigin 2}it'toria u. f. ro.

9fleue§ gibt e§ md)t. ^d) gef)e f)eute lüieber §u if)m, um Slften §u lefen.

^eute früt) mar ©tolberg bei mir. @r fagt, ba^ if)m bie ^olitif

2(nbräfft)§, bie feine SSeränberung im Orient raoHe, unflar fd)eine. lieber

bie 5lnnei'ion üon 35o§men fei Stnbraffi) raeggegangen , o^ne fid) au§§u=^

fprectien. ©tolberg meint, e§ jei bod) möglid), ba^ man fid) fc^Iie^li^

barauf einlaffen raerbe, um roenig[ten§ eine Si3[ung gu l)aben.

2lu§ ben 2Iften, bie id) bei ^ülom Ia§, erfal) id), 'Oa^ ber 3fleid)§*

fan^ter an bem ^rei!aijerbünbni§ fe[t{)ält unb ^aifer 2Bitf)eIm toarnt, ftc^

nid^t burd) ©nglanb beftimmen ^u (äffen, etmaS gu tun, ma§ jeneg 58ünbni§

lodern fönnte. S)ie ^aiferin Slugufta unb bie 5^önigin SSütoria f)aben an

bem ^aifer gebol)rt, um i^n fdjmanfenb gu mad)en. @§ f^eint, ha^

Slugufta fi(^ je^t üor ber englifd)en ?^Iotte fürd)tet unb ha^ englifd^e

^rieg§gef(^rei für bare 9J?ün§e nimmt.

2)er ^aifer er5Öf)Ite mir üon @m§, öon ber ^eunrutiigung be§ ^aifer§

Stieyanber, üon beffen Sterger über bie Singriffe in ber öfterreid)ifd)en unb

englifc^en treffe. ®a^ ber ^aifer Slleyanber ben ^rieben motte, barüber

fei !ein 3^^^!^^/ öud) barüber, ha"^ er nid)t baran benfe, S^onftantinopel

ne()men gu motten. ®ie ©d)mierigfeit ber Sage beftel)e barin, ba^ atte

ffflä<i)k mit 2lu§nal)me £)efterreid)§ einig feien, burdi bie Slutonomie oon

(Serbien unb 3)lontenegro bie (Bad)t ju @nbe ju bringen, ba^ aber Defter=

rei(^ auf ber ^^orberung oon 9^eformen be()arre. (San§ gab aber ber

^aifer bie Hoffnung nic^t auf, p einer Söfung p kommen, in§befonbere

menn Defterreid) beftimmt merben fönne, 33o§nien gu net)men.

S)ann fprac^ ber ^aifer über bie innere Sage oon g^ranfreid^, l)ört^

gu, al§ ic^ x^m ergälilte, unb fd)ien befonberl ungünftig gegen bie Orleans

geftimmt gu fein.

2lm 3. Sluguft Partie auf ben @am§l'a{)rfogel. 9kd)mittag§ gurüd

unb 93ifiten. iBefud) be§ ^aifer§ bei un^.

^ari§, 27. Sluguft 1876.

5öor einigen Sagen befuc^te iä) 2lbenb§ 2)eca5e§. SCBir raud^ten eine

3igarre unb unterl)ielten un§ bi§ V2I W^r oon oerfd)iebenem. 2)a er

mir mit großem 2lerger mitteilte, ha^ 5lrnim aud^ i^n al§ @ntlaftung§=

jeugen l)abe gitiercn laffen, fo fam bie Siebe auf biefen. 2)a§ erftemat,

ha^ ©ecajeS mit Slrnim gufammentraf, mar bei bem S)uc b'2tumale. 9lad^

bem 2)iner bemerfte ^ecageS, ha^ Slrnim il)n auf eine unangenel)me Slrt

fixierte. ®a§ ärgerte il)n. (SIeid) barauf aber fam 2lrnim auf i^n §u,

rebete il)n freunblid^ an unb erinnerte il)n baran, ba^ fie fid) fd)on anber=

märt§ gefe^en l)ätten. ®ann fei bie i^onoerfation gut geraorben. ''Jlad)

einigen 9)]onaten mürbe 2)eca3e§ 9Jtinifter. @r ergä^lte bann bie ^ot^--
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i^ilbj^c @e]d)id)te unb anbre§. @me§ Sag§ f)ätten fie ganj I)eiter über

gteidigültige ®mgc gefproc^en, enblii^ fei Slrnim aufgeftanben unb na^

ber 2;ür gegangen, ^abe fi^ bann noc^ einmal umgebretjt unb gejagt:

.,J'ai oublie de voiis dire une chose. Rappelez-vous bien que je vous

defends de vous emparer de la Tuuisie!'* ^ecajeS t)abe bie ©ac^c

ins ^omi]ct)e 5te'f)en raoßen unb einige ©i^erje gemad)t, raorauf 3lrnim

nücl)mal§ mit 91a^bruc! n)ieberf)o(t fiabe: „Oui, je vous le defends."

^ejügtic^ biefer 2leu^eriing 2Irnim§ l)abt id) bie Elften nacf)geje^en.

^anad^ mar Slrnim aUerbingS gemiffermaßen befugt, jene STeu^erung ju

tun. ajlit ben barauf bejüglidien ©riaffen au§ bem S)eäember 1873 fte^t

aber be§ dürften ^i§marc£ mir gegenüber münblid) au§gefprod)ene 3Jleinung

im Siberfpruc^, nad) ber e§ für Utt§ feine§n)eg§ nad)teitig märe, roenn

^ranfreic^ fic^ in Suni§ weiter engagierte.

«ßari§, 31, Stuguft 1876.

©räfin ^ontenille, bie fid) im ©fating ba§ 'Sein gebrochen f)at unb

bie ic^ mitunter befud)e, ergäfilte mir geftern von ber beoorftet)enben ^eirat

be§ ^^rince be ©f)imav) mit 9JlabemoifeKe Sejeune. ®eren 3Sater, ^err

Sejeune, ift ber ©otju be§ natürlid)en ©of)ne§ eine§ geraiffen 9Jlid)eI, ben

man roegen eine§ ^riminalprojeffcS, in meieren er oerroidelt mar, „Michel

l'assassiii" nannte, ^ä) fentie bie ®efd)id)te nid)t. 9^atürlid) ift ber

^aubourg über biefe 33erbinbung entrüftet, bie benn nod) fdjlimmer ift

als bie ^eirat be§ ^^ürften 9iabjimill mit aJlabemoifetle Slanc. 9'liemanb

foll aud) üergnügter über bie ^eirat be§ ^rinjen ®t)imai) fein al§ ber

junge 9f{absimill. 3"ß^'fi moUte ®l)imai) SJlabemoifeHe Slanc l^eiraten.

@r mad)te aber bie Sebingung, 'öa^ im ^eirat§oertrag brei^igtaufenb

5ran!en jätirlid) au§gefe^t mürben, bie einer feiner ^reunbe gu einem

beftimmten mo^ltätigen 3tt)ecEe oermenben merbe. tiefer Qwid mar l'ein

anbrer, al§ für 9Jlabame be ©irarbin, mit ber ber ^^rinj ®l)imat) feit

3al)ren gelebt unb non ber er jmei ^inber ^at, eine diente §u !on»

ftituieren. 3JZabemoifeI(e Slanc erfuhr bie§ unb brac^ be§t)al6 bie ^eirat

ab. 3Jlabemoifelle Sejeune mar raeniger ffrupulö^ unb afjeptierte bie

Diente für SJlabame be ©irarbin unb bie ^inber il)re§ ©emal)l§. (S^imar)

fragte htn ^uc be Sifaccta, ob er feine ?5rau empfangen roeube. 2)iefer

bat fid) 33ebenl§eit au§, unb al§ ©bimag mieber!am, fagte er if)m, feine

t^rau fonne fid) nid)t baju entfc^lie^en. 33ifaccia meinte aber , bie 3^^t

merbe mam^eB änbern ..et si vous pouviez voyager 14 ou 15 aus,

peut-etre tout s'arraagerait''. tiefer Termin für bie ^o(^5eit§reife fd^ien

aber bem jungen Manm etroaB laug, er oerjii^tete alfo auf bie 2lu§fid)t

unb mia feine junge )^cau, bie fef)r t)ä§(id) fein foll, näd)ften Sinter

l)ier ausführen. ®a ber ^ater srcanjig ^JJiitlionen befi^t unb ber 2;od)ter
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einige abloffen lüirb, fo äireifle \6) tiic^t, ba^ man fie mit offenen Firmen

empfangen roirb.

f^emer ergafjlte bie ©täfln gontenille, bo^ ber |>er§og üon ©rot]

unb bie ^er§ogin oon Dffuna entfdjioffen feien, fid) nad) bem STobe bes

j^erjogg ju heiraten. Unterbeffen leben fie qI§ gute S^ladibarn. ®er alte

Offuna fann aber, rcie alle ^^robbel, fe^r lange leben unb bie 33e=

rec^nung fid) al§ irrig ermeifen.

®ie ©räfin gonleniÜe ift il)rer ^erfonalfenntniä megen eine fclir

frf)ä^enlmerte ^efanntfd)aft.

^ari§, 1. September 1876.

©eftern mad)te id) bie ^!anntfd)aft be§ Hrieg§minifteil,') cine§

feinen, gebilbeten OffigicrS, mit hixn fet)r gut §u oerfefjren ift.

18. ©eptember.

^eute SKorgen ben ©ro^erjog oon Sad)fen=S5?eimar bei ber SIbreife

nad) SBiarri^ am 53a{)n^ofe befomplimentiert mit ©tumm unb 3lrco. ^a
e§ nod) ju früf) mar, mad)ten mir einen (Spajiergang in ben Harbin be§

^(ante§. ^er ©ro^^erjog mar fel)r erfreut über unfre 2lufmerffam!eit.

©rianger, ber eben bei mir mar, fagt, ba^ ^ü§ (Serüdjt, ber ^önig

t)on 53a^etn fei in @elbrcrlegenl)eit, evfunben ift. SCBenn ber ^onig ©clb

braudje, fo menbe er fid) an feinen SSater, ber i^m fünff)unberttaufenb

©ulben 5u feiner ^^it oermeigern merbe. ©benfo un finnig fei bie S3e-

l^auptung, ha^ {)ier ein ^onfortium gebilbet movben fei, um bem ^önig

@elb 3U oerfc^affen.

SSarsin, 28. ©eptember 1876.

2Im 26. fam id) oon ^ari§ in S3erlin an. ^eute frül) 3Ibrcife nad)

2Sar§in. S)ort angefommen sum @ffen um 6 UI)r. ^uerft fam bie Siebe

auf ein S3ilb ber berliner SluSfietlung, mo S3i§marcf ben ^aifer Slapofeon

bei (Eebon ju ^ferbe begleitet. 5^a§ oeranla^te ben 9fJeid)lfangIer, jenen

ganzen 93organg nod) einmal 5u er5äl)len.

Um 5 Ul)r frül) fam ©eneral Dieille ju SSiSmard nac^ S^ondjcrt) unb

fagte i^m, ber ^aifer S^apoleon molle iljn fpted)en, er fei fd)on auf bem

2öege ju if)m. 53i§mard jog fid) rafd) an, lie^ ein ^ferb fatteln unb

ritt bem ^aifer entgegen. S)iefen fanb er in einer niebvigen rierfi^igen

®rof d)fe mit brei ©eneralen. @r !^ielt an, ftieg com ^^ferbe unb begrüßte

ben ^aifer. tiefer mar anfangs betroffen, al§ er aber faf), ha^ 58i§marrf

©eneral ©iffet) rcar am 17. SIuQuft entlaffen unb burct) ©eneral SSertl^aut

erfe^t roorben.
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if)n fo t)öflid^ bcf)anbelte wie in ben 2:ut(crien, bcruf)tgte er fic|. 2)er

^aifer n)ünfd)tc nid)t in bie ©tabt 2)ond)ert) ju fafjren, rccil ba oiele

frangöftfrfic ©efatigene raorcn unb er fd)on, roie ^iämarcf erfahren fiatte,

üon feinen Seuten infultiert raorben war. 2öäf)renb fie roeiterfuijren,

bemerftc ber ^aifer ein einjam ftel)enbe§ 2lrbeiter()au§ unb bat, bortf)in su

fot)ren. ®Qä tat 33i§marc£ unb fü!)rte ben ^aifer bortt)in. 33eibe gingen

in ben erften ©torf, reo fie einen Xi\d) unb §n)ei ©tül)le fanben. Si§=

maxä fragte ben ^aifer, roaS er tun rootte, ob er über ben ^^rieben t)er=

tianbetn rcoKe. ®er ^aifer Ief)nte ha§ ah unb fagte, er fei befangener

unb fönne nid^t oerfjanbeln. Sluf 33ilmard§ ^rage, mit roem er unter*

^anbeln fotte, antrcortete ber ^aifer: „Avec le gouvernement ä Paris."

„2tIfo/' fagte ber ^an§Ier, „avec S. M. rimperatrice. Croyez-vous

que cela durera?'' Heber biefe S^rage wunberte fid) ber ^aifer, ^a er

nii^t an einen Umftur§ glaubte. SiZun fagte ^iSmard, ba er nur berecfitigt

fei, über ben O^rieben ju oerfianbeln unb bie 93erabrebungen betreffenb

ben SBaffenftitlftanb bie ©enerate angingen, fo f)abQ er nic^t§ met)r ju

fagen. ©le [fprad^en bann über anbre ^inge. „®al rcar bie unan-

genet)mfle (Situation," fagte ^i§mardE, „ha e§ fo fdjroer roar, oon ber

93ergangenf)eit p fpred)en, o^ne fid) unangenel)me ®inge ju fagen."

Unterbeffen melbete jemanb, ha'^ ein ©i^Io^ 33elteDue in ber SRä\)t fei,

wo ber ^aifer gut roofjuen fönne. ®at)in fut)r nun ber 5^aifer. 53i§marcf

ritt t)orau§, ®ann fu^r Si§mavdf gum Könige unb oeranta^te biefen,

ben ^aifer 9lapoIeon ni(^t 'gu fid) gu rufen, fonbern felbft iu if)m ju

reiten, rcoju fid) ber 5lönig nad) einigem ßögern entfd)to^.

^ie gan§e @efd)id)te f)at ba^ ©eneralftabämerf übergangen, roeil bie

©enerale neibifc^ finb, ha^ 91apoteon ^iSmardf unb nid)t einen ©eneral

^atte rufen laffen.

9^ad^f)er fam Herbert 58i§marcf unb bradjte ein bec^iffrierteS S^ele*

gramm oon f)eute, in meinem oon Sonbon gemelbet rairb, tia^ bie Sftuffen

in SBien üorfd)Iagen, Oefterreid) foHe ^o»nien unb S^tu^Ianb ^Bulgarien

befe^en, raenn bie 2;ürfen bie j^rieben§bebingungen nid)t annehmen. ®erbi)

ift barüber beunruf)igt. ^i§marc! f)ält e§ für ha§ befte, menn Oefterreid)

juftimmt. ®ie S^ürfen mürben am @nbe bod) nad)geben unb bann fei ber

ruffifd)e 93orfc^tag ein (Schlag in§ SBaffer. ^i^mardf ffisjierte bie beutfd)e

^olitü, ba^ mir bie ©ac^en get)en laffen fönnen. SOßenn Slu^Ianb bie

2:ür!en angreife, fönnten mir sufe^en. 2ßa§ mir tun, menn ^Ru^tanb

unb Oefterreid^ in ^rieg geraten, barüber brausen mir un§ nod)

nid)t fc^lüffig §u machen, Stu^lanb gegenüber t)anbeln mir, mie Sf^u^Ianb

un§ gegenüber get)anbelt f)at. ^ürfiin 3:rube^!or) fott id) fagen, ha^

53i§marcE feine 36it ju ^orrefponbenjen t)at unb fie au^erbem aB feine

3^einbin anfief)t, ba fie bie (^reunbin feiner ^^einbe ift.
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$ßaräin, 29. (September 1876.

33i0mardE fprad^ geftern Stbenb rcteber oon feiner 2lb[id)t, ba§ 2lmt

aufzugeben. @t !önne nici)t immer bie 33erantn)ortung für aüeS tragen,

wa§ Q^\d)it\)t, unb bod) of)ne 9JiitteI fein, fid^ feine S^oKegen felbft gu

n)äf)len. S)iefe arbeiteten i{)m entgegen, ^lamentlicl) beflagte er fid^ über

®ampl)aufen, ber feine, be§ ^^ürften, Üieformptäne im ©teuerroefen un=

berücffidjtigt laffe. ©ulenburg fei §u fd)mac^, taffe alle alten Dberpräfi=

beuten unb i)abt rabifale unb rea!tionäre diätt gugteid) im SDiinifterium.

S)o§ !önne nid)t fo fortgefjen. @r [)ätte be§^alb fd)on längft feinen 3lb=

fd)ieb »erlangt aber er fef)e Dorau§, ba^ bann bie au§märtigen 5lngelegen=

Reiten fc^Ied^t ge{)en mürben, ha niemanb bem Äaifer gegenüber bie Mad^t

Ijobe, bie er fid) ermorben l)obe. @r ^aht beSljalb baran gebadet, ficf)

eine Stellung ju bilben, in ber er auf bie au§roärtigen 2lngelegen{)eiten

©inftu^ üben !önne, ol^ne bie Saft unb ^ßerantroortung be§ yf{eic^§fan5ter§

gu ^aben. SBenn ber Slaifer i{)n gum (Senerolabjutanten mac^e, fo fei

ba§ ber einzige SGBeg. ^c^ entgegnete, ba^ er fid) üieUeid)t täuf(^e. SBenn

ber ^aifer in i(}m nid)t met)r ben 9f{eid^§fan§ler mit feiner gangen 9Jlad)t

fel)e, fo merbe er fid) feinem @inf(u^ entgietjen, unb anbre mürben Ieic[)te§

©piel gegen if)n t)aben. dagegen meinte ^i§mard, er merbe fid) aud^

gum SIbgeorbneten rcät)Ien laffen, ha§ merbe ii)m ha§ nötige 2lnfel)en unb

bie nötige '^afi)i geben. Unb menn nid)t, fo bliebe it)m immer ber oott-

ftänbige D^ücEtritt oon ben ©efd^äften. dagegen erl^ob id) (Sinfprad^e.

3)enn bem fönnen mir un§ nic^t au§fe^en. @§ fc^eiut, i>a^ if)m befonber§

(£ampf)aufen auf ben Sfleroen liegt.

Um 12 Ut)r 9JZittag§ fam ein Stetegramm oon Berlin, bemsufolge

bie engtifdje ^tegierung ^JZad)rid)t t)at, ha^ bie 2:ürEen !eine 3}orfc^räge

unb feine 93ernunft annef)men rootlen. ®emnacE) mirb mof)! ber @inmarf(^

ber Siuffen in Bulgarien unb ber Oefterreid)er in ^o§nien ftattfinben.

9^ad)mittog§ fam Sigmare! gu mir unb fprac^ über unfer 93erpltni§

äu Oefterreid) unb 9^u^(anb. äßenn 9iu^(anb mit ©nglanb in ^onflüt

gerate, fo fei ba§ für un§ !ein 9]ad)teil. ©ie !önnten fid^ gegenfeitig

menig ©d)aben gufügen, unb mir fönnten ben ^ampf rut)ig mit anfef)en.

U^iel übler fei e§, menn Ü^u^Ianb unb Oefterreid) aneinanber gerieten,

^ietten mir un§ neutral, fo mürben bie ©efc^lagenen e§ un§ nie üer5eil)cn.

SBenn Oefterreic^ gang Dernid)tet merbe, fo fei ba§ für unl fein 3Sortctt,

bo mir gmar bie ®eut|d)en anneftieren fönnten, aber nic^t miffen mürben,

raa§ mir mit ben ©lamen unb Ungarn machen follten. @egen Oefterreid) in

ben ^rieg ju 5iel)en mit D^ufstanb, ertaube bie öffentlid)e SJZcinung in

®eutfd)lanb nid;t. 9lu^lanb ift für un§ gefät)rlid), menn Oefterreid) ju*

grunbe gef)t. Tlit Oefterreid) fönnen mir 9k^tanb in <Bd)ad) l)atten,

33i§mard l^offt, ha^ 2(nbrafft), menn il)m fein anbrer 2Beg übrigbleibt.
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in ^o^nien einrüiSen unb bie[e§ Sanb begatten roirb. 2(nbraffr) tut biei

ungern, aber immer lieber a(§ ein ferbifdjeä ^önigreid) ent[tet)en su

laffen.

^ä)' fragte bann nacl) feiner 2(nfid)t über bie ;2tu§fteUung. @r ift

entfd)ieben bagegen, ha^ S)eutfd)Ianb fid) beteilige unb ba^ rcir etn)a§

bofür beroilligen. Solange ®eutf(^e in l^ranfreic^ jrf)Ied)t be^anbelt

rcürben, raeil fie 3)eutfc^e feien, fönne 2)eutferlaub nid)t mittun. „2lber,"

fagte er, „id) ftreite mid) nid)t barüber, ha id) \a gar nid)t rcei^, mie

lange id) noc^ SJlinifter fein raerbe." ^d) mad)te barauf aufmerffam, ba^

bie (Snt^altung je^t einen fd)led)ten ©inbrud mad)en rcerbe, nac^bem bie

Leitungen fid) günftig au§gefprod)en f)ätten unb bie§ bie Hoffnung erregt

habe, ha^ mir mittun mürben. S)a§ mad)te aber feinen (Sinbrud. Si§=

mard fagte, tta^ fei gleid)gültig. @r üerf)e{)Ie fic^ nid^t, ba^ unter ben

$8eomten unb SJiiniftern oiele Stimmen für bie 33eteiligung feien.

^d) fprad) bann no(^ oon ©ontaut unb beffen ©rfe^ung. Si^mard

fagte, er raerbe nid)t mit ©ontaut oerMjren. ©ontaut f)aht fid) mit ber

^aiferin eingelaffen, unb boburc^ fei er nidjt mef)r oertrauenSraürbig. ^d)

fragte, ob i|m 3RoaiIIe§ red)t fei. @r überlegte e§ unb fagte, bie ^^rau

merbe bod) unüberroinblid)e ©d)mierigfeiten in Berlin finben. ^^ournier

märe i{)m red)t, ebenfo ©t. SSallier unb 2)utrei(. ^c^ nannte aud) Sambert

©t. ©roiy, ber i^m of)ne ^^^^if^^ äufagen mürbe.

9Jiit ber ^ommanbierung ^f)i(ipp @rnft§ noc^ ^ariö ift er ein=

oerftanben.

2lbenb§ famen nod^ Seiegramme an; 2ßertl)er telegrapl)iert, ha^ bie

Pforte fic^ übermorgen erflären werbe. S)ie (Sngtänber I)offen, bie Pforte

boc^ raieber gum Sf^a^geben gu beftimmen. ^d) fragte, ob id) nad) ^ari§

jurüdget)en foHte, raag er oerneinte. @§ bmme nic^t barauf an, bie

fran3öfifd)e SfJegierung 5u beftimmen ober ab3ul)atten, ha bie ^yranjofen

je^t boc^ ni^t§ tun motlten. ©tolberg unb ©c^roeini^ feien auf il)reu

Soften nötig, ^n ^ari§ fei ic^ je^t nic^t unbebingt nötig!

aSerltn, 8. 9lot)ember 1876.

Ueber bie ?^rage ber Beteiligung S)eutfd)lanb§ an ber ^^arifer ^lu^--

ftellung finb bie 9)leinungen geteilt. ®ie (Sübbeutfd)en neigen met)r bafür,

bie 5norbbeutfd)en finb bagegen. ^m 2lu§märtigen 2lmt roet)t ber Söinb

für bie Slugftellung feinblic^. ^d) ^ah^ gefagt, mir ift e§ gleid), nur

foU man fid) balb entfdjeiben. ®er 9fleid)§tag rcürbe, rcenn 58i§mard

will, bie Soften bemilligen. SBenn Bi§mard nid)t rcill, roirb man fic^

freuen, fed)§ aJliUionen ju fparen. ^d) glaube alfo, ba^ roir un§ nid)t

beteiligen. 2)ie 3^olgen werben für mic^ perfönlic^ in ^ari§ nid)t angenef)m

fein. 9Illein i^ fann nid)t§ mad)en.
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^n ber fonferöotiocn ^raftion \)ahi id) mid) für ©efd^roorcne bei

^re^öergef)cn ausgesprochen. @§ wat nötig.

§eute 2tubienä bei bem ^aifer. @r erjätjUe, ha^ man in Petersburg

nod) gro^e ©d)n)ierigfeiten oorauSfe'tie. 9Jlit ©nglanb ift man bort ju*

trieben, ^em Sorb Softu§ jagte ber ^aifer Slleyanber
:

'^) „Avant tout

imprimez-vous trois points:

1. Le testament de Pierre le Grand n'existe pas.

2. Je ne ferai Jamals des conquetes aux Indes.

3. Je n'irai jamais ä Constantinople."

®iefe 2leu^erung I)at in ©nglanb [ef)r guten ©inbrucf gemad)t.

2:ro^bem ift ^aifer 2Bilt)eIm beunruf)igt, roeil er fagt, ba§ @ortfrf)a!on3

bie ©oentuatität, bie g^orberungen 9^u^Ianb§ mit @eroalt burc^sufe^en,

nod) Dor Stugen I)abe. 2)ie ruffifc^e Slrmee fei nid)t befonberS, immer

aber beffer alS bie türüfc^e, bie in oier 9Jlonaten nur fcd^S SJZeilen meit

Dorgebrungen fei.

®enfelben %aQ mar id) §um S)iner gelaben. @S maren ha ^rin§

Stuguft Don SBürttemberg, Sic^nomSfi, ©titlfrieb, 3)ec^enb u. a. 3Jlid)

intereffierte, ben ©enerat SBerber oon Petersburg fennen p lernen. 2)er

^aifer, neben bem ic^ fa^, mar fefir f)eiter. 2tl§ bie ®efeUfd)aft auS=

einanberging, gab mir ber ^aifcr bie ^anb unb fagte: „Ü^eifen ©ie

glüdlid), unb mad)en ©ic eS fo gut wie bi§f)er."

^orig, 12. gfZoüember 1876.

^eute 3Sifitentournee bei ben 33otfd)aftern. (Sialbini fennen gelernt,

ber mir beffer gefaßt als ber fü^Iic^e 9Kgra. 9Jian fann bod) mit it)m

reben. 2)onn p 9JlotinS, mo id) nur bie SJiarquife traf. S)er ^fZungiuS

mar befonberS mitteilenb unb einget)enb. @r erfunbigte \xd) oorjugSroeife

nad^^hen 33ermögen§Derf)äItniffen ber ?5^amilie SBittgenftein.

^ecaseS empfing mid) mit offenen 5(rmen. Ueber bie orientatifd^e

^rage fagte er: „Mon eher Prince, il faut nous serrer les coudes,"

'Jöir muffen jufammenljalten , um ben ^^rieben bei htn ^onferen§en ju

bemat)ren. (£f)auborbr) 3) rourbe oon i^m gerü{)mt. SSirb root)( fuc^en,

fid) uns angenehm p machen, ^ourgoing fei naio. @r ne{)me bie 9Reform=

1) ®em 9?eicf)§toge roaren am 1. Dftooember bie 58ert(f)te feiner ^iultiäfornmiffion

über bie 9teicf)§jufti5entir)ürfe üorgelegt lüorben.

2) ^n Sioabia, roo ber S^aifer Sllejanber uom 2. DÜober bi§ 5. SfJoöember oer=

loeilte. (5r empfing bort ben beutfdjen SBotfc^after in SIBien, ©eneral oon ©(^roeini^,

unb ten englifd)en 93otfrf)after in Petersburg, 2orb Softu§.

3) ®raf (5:t)auborbt) roar am 10, 9tooember gum au^erorbentIid)en 93eooü=

märf)tigten neben bem 33otfd)after 58ourgoing jur 33ertretung ^ranfreid)§ bei ber

.^onferenj ber 93otfd^after in ^onftantinopel ernannt raorben.
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frage au serieux. 2)cca§e§ Ijot if)m gejagt: „Tout cela ne m'Interesse

pas et si on nous propose quelque enormite, je l'accepte, pourvu qu'elle

soit egalement acceptee par la Russie et l'Angleterre. Je veux empe-

clier la guerre. Tout le reste m'est egal." S)ie[e 2tn[(^auung rcirb auc^

oon 6:f)auborbg geteilt, ber, rcic ®eca§e§ fagt, ein fluger, oor[id)tiger SJlann

ift. O^ne 3tt)eifel ift ©ambetta bei ber 2ßat)l 6;f)auborbr)§ mit im ©piel.

«ßari§, 19. «Roüember 1876.

Öerr 2:f)ier§, ber mid) f)cute bejud)te, geigte fic^ über bie Sage

fef)r kunruf)igt. @r äußerte fein ©rftaunen über bie ruffifdje ^olitif,

inbem er fagte: „Senn ic^ ruffifd)er SJlinifter raäre, rcürbe id) mi(^ bem

5?aifer ju ^^ü^en roerfen unb \i)n befd)n)ören, ^rieben gu ^alUn." ^lu^lanb

oer!cnne bie '"JJladjt @nglanb§, ein £iebling§t{)ema be§ ^errn 2;t)ier§.

Söenn aud) S^lu^Ianb ber Stürfei geraai^fen fei, fo rcerbe bod) ©ngtanb

genötigt fein, i^m entgegenzutreten. ®a^ Sf^u^Ianb erftäre, nid)t nad)

^onftantinopet gelE)en §u rcoHen, fei Iäd)erlid). 2Ber fönne bafür ftef)en,

n)oi)in e§ im 23erlauf eine§ fiegreic^en ^elb§ug§ gefül)rt rcerbe! 2BaI)n=

finn aber fei e§ oon 9?u^lanb, rcenn e§ ben ^rieg anfange, oI)ne unfrer

^f^eutralität ganj fid)er p fein. ^6) \)atk feine SSeranlaffung, über bie

beutfc^e ^oliti! gegenüber S^^u^Ianb meine 3lnfid)t au§§ufpre(^en. .^err

St)ier§ fuf)r bann nad) einer ^^aufe fort: „SRir fd)eint, ba^ bie beutfd)e

S^egierung fid^ nic^t äußert, rceil fie in 33ertegenf)eit ift. Od) fann nidjt

glauben, ha^ ©ie ein ^ntereffe babei l)aben, Defterreid) jugrunbe gef)en

3U laffen. ©ie f)oben aber au(^ feine 2uft, feinblid) gegen S^iu^lanb auf=

zutreten. Of)re S^tegierung fc^meigt unb tut root)! baran."

^m Saufe ber ^onoerfation fam er aud) auf bie ?^ragc ber 2)ünau=

münbungen unb fagte: „@§ fann ^^mn hod) nid)t gleid^güttig fein, roer

bie ©onaumünbungen befi^t unb t)a^ S^iu^lanb bie europäifd)e 2;ürfei

bef)errfd)e." ^d) erroiberte, ha^ baoon gunäc^ft nod) feine 9^ebe fei. 2(ber

id) mu^te if)m geftel)en, ba^ mir bie ?^rage ber ^onaumünbungen, bie,

mie 2:f)ier§ f)eroorgef)oben f)atte, in ©übbeutfd)Ianb oentiliert wirb, unoer*

ftänblid) fei. SSom ;^anbeI§poIitifd)en ©eftc^tSpunfte fdjiene el mir glei(^'

gültig, ob S^iu^Ianb, 9iumänien, Oefterreid) ober hk Sürfei bie S)onau»

münbungen f)ätte. Unfer ^anbel merbe biefen SOBeg benu^en, mer aud)

ber .^err ber ®onaumünbungen fei. 2}om poIitifd)en @efid)t§pun!t fönne

ic^ bie SluSbeljnung 9ftu^Ianb§ nad) ben fübflan)ifd)en Säubern nid)t at§

ein fo großes Unglücf betrad)ten, benn bie S^uffen felbft fef)en in bem

^efi^ oon ^onftantinopet ben ^eim if)rel Untergangg. |)err 2:(}ier§ er»

miberte, barin möge ztwa§ 2öat)re§ liegen. Slber ic^ Dergä|3e, "Oa^ gro^e

9?eid)e in ber 3eit ber @ifenbaf)nen unb 2:elegrapl)en größere 2)auer oer^

fpräd)cn al§ früf)er. 9JJan fönne je^t mittels be§ Selegrapt)en 9?u^(anb
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Don ^onftontinopel au§ be!)errf(^en. ^nbeffen, fügte er f)inäu, ha^ 9iu$-

tanb ^onftantinopel nid)t befäme, bafür würben bie ©nglänber (Sorge

tragen, roenn fie nid)t §u oiel ^di nerlören. ®ie 33efe^nng ^onftantinopeI§

burd) bie ©ngtänber [ieiit er für ben ^alt be§ ^rieg§ ai§ ganj felbft*

oerftänblid) an.

S)a^ ^ranfreid) ben ^rieben unter aßen Umftänben wolle, fei felbft^

oerftänblic^. 2)a^ ®eutfd)(anb ben ^rieben rcotle, fei if)m ebenfalls nid)t

zweifelhaft. „Slber/' fügte er no^malS f)in§u, „:3^^ß Sf^egierung fönnte

oiel bagu beitragen, ben ^rieben su er{)alten. ©ie fönnen nid)t gegen

S^lu^Ianb auftreten, aber ©ie fönnen ^u^Ianb im ^roeifel laffen, n)a§ ©ie

tun werben."

^ann fam er auf bie innere Sage, bcftätigte bie in meinem 33eric^t

erwät)nte Senbenj be§ ^er§og§ oon ^roglie, fe^te aber t)in§u, ha^ ber

9Jiarf^al(, wenn er bem nad)gäbe, feine ©teüe ri§fiere.

„Cette politique de M. Büffet est odieuse au pays. On n'en veut

pas. Le peuple est democrate. C'est un fait qu'il faut accepter. II

faut en prendre son parti."

^ari§, 5. Sesetnbcr 1876.

.^eute 2lbenb ©oiree im ©Igfee ju ®f)ren ber Königin oon .^ottanb.

S)a ba§ 2;f)eaterftücf fd^on angefangen f)atte, al§ id) anfam, fo blieb id)

im erften 3^1"^^^^^ "^it b'^arcourt, ber mir fagte, ha^ 2(ubiffret=^a§quicr

abgelehnt ^at.^) ®ucterc war ba, unb wir fprad)en über it)n. @§ fd)eint,

ha^ man Suft t)at, it)n gu net)men. 9lur fein SJlangel an 5RebnertaIent

ftört. 2Bir famen bann auf ben SSerliner 33otfd)afterpoften gu fprec^cn.

^d) empfal)! if)m Seute wie Pudere ober Seon ©ar). @r meinte, man

fotle einen gewiegten 2)ip(omaten {)infd)iden. ^c^ erwiberte, ba^ mir ba§

weniger nötig fc^iene. 2öa§ man bort braud)e, fei ein ^olitüer oon 5tn=

fet)en, mit bem ^ürft ^i§marcf fid^ rüdt)aItIo§ untertjolten !önne. 2)a§

werbe weiter füi)ren al§ biplomatifd^e Mnfte. ^a§ fa^ er ein. 9^ur

meinte er, man muffe ©ontaut unterbringen, unb ba§ fei je^t fd)wer, ba

©ontaut nid)t nad) Sftom gewollt i)at, weit er fagt, er fei fd)on fo at§

^(erifaler Derfd)rien, 'Oa^ er nid^t nod) met)r in ben S^tuf fommen wolle,

waB gefd)et)en würbe, wenn er gum ^apft ginge.

9Jiit bem 2Rarfd)all fam icl) sule^t in ein ©efpräd), au§ welchem id)

erfal), \>a^ man il)n gebrängt l)at, ein 9Jiinifterium ber 9'ied)ten ju wöl)len.

@r finbet aber, ba^ ba§ je^t nic^t an ber 3eit fei. @r wei^, baj3 er bei

1) ®a§ SJlinifterium ^ufaure I)atte om 2. ®ejember 1876 feine ^emiffton

gegeben infolge einer ^ifferenj sraifd^en bem SD^inifter be§ ^^nnern unb bem Krieg§=

minifter. 2)ie ^rife bauerte bi§ jum 12. ^ejember, wo ein Kabinett unter bem

^rcifibium oon ^uU§ ©imon gebitbet würbe.
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ber Sluftöfung ber Kammer ni(^t§ geroinnen roürbe, ha bal Sanb tf)m

md)t red)t geben roürbe. S)ie 2öaf)(en, meint er, würben je^t nic^t beffer

auffallen. Tlan muffe rcarten, bi§ ba§ Sanb mit ben S^tabifolen unp*

trieben fei.

^'^arcourt fagte mir noc^, ha^ ber 9)Zarfc!)alI roünfcfje, ^ufaure

möchte ia§ neue SJlinifterium bilben, unb e§ fei ^ immer nod) möglief), ba^

bie§ gelinge.

7. ^esember.

3lbenb§ im @(r)fee. 2)ort gro^e Slufregung. 2)er ^(an, 'i)a§ Tlim=

fterium p begatten, f(i)eitert an ben ^^ovberungen , bie bie Sinfe an ba0

SJZtnifterium ftefit. ^eute 2lbenb Sßerfammtung ber delegierten ber Sinfen

bei (Bxevx). %\)kx§ ift gegen bie 33ilbung be§ 9Jlinifterium§ Pudere. @r

arbeitet baran, roie ©eca^eg fagt, ben 9JZarfc{)att §u ftüvjen, unb f)intertreibt

bie Silbung be§ 9)linifterium§. @r rooltte f)eute bie S3eratung be§ 53ubget5

f)intertretben, rourbe aber gefd)Iagen, ha bie S^ammer firf) für bie Beratung

entfd)ieb. 2)eca5el ift nod) entfrf)loffen unb ruljig, b'^arcourt neroöä.

SJJorgen roirb ft(^ bie (Bad)z entfc^eiben.

2öir fprarf)en bann über @ontaut. ®eca5e§ bef)auptet, er f)ätte

©ontaut ni(i)t nad) 9^om oerfe^en fönnen, roeil gerabe bama(§ ber 5^aifer

@ontaut§ bleiben in Serün oerlangt f)abe! ®od) gab er §u, ha^ ha^

mä)t f)inbere, ba^ man ©ontaut üon Berlin roegtun muffe. ®a§ marf)t

bie ©acf)e fdjroierig, ha^ 5^aifer unb ^an^ler gegeneinanber arbeiten.

^d) teilte bann 2)eca§e§ meinen 2(uftrag roegen ber 2tu§fte[Iung mit.

@r bef)auptet, bie fremben 2(u§fteller fönnten nid)t abgeroiefen roerben.

2(l§ id) ibm fagte, fie müßten bort einen S^ommiffär f)aben, fagte er:

9^ein, nur einen ^ommiffionär. ®§ gebe eine 2Ibtei(ung „33aria", roo

alte bie auSftetten fönnten, beren S^egierungen fid) al§ fofd)e an ber Slug*

ftetfung nid)t beteiligten. SDaoon rooUte er nic^t abgel)en, obgleid) id) if)m

fagte, ha^ roir bie 2lu§ftellung ber @lfa^=2ot^ringer ai§ eine 33erle^ung

be§ ^rieben§öertrag§ anfel)en müßten, ^c^ roerbe nod) beutlid)er barauf

gurücffommen muffen. 93ietleid)t roirb eine energifc^e SSerbatnotc nötig fein.

«Paris, 6. Januar 1877.

SRabame SCBabbington f)at ju 3frco gefagt, bie 9Jiarfd)allin tjobz ge=

äußert, ^ari§ roerbe in biefem 2Öinter roenig gefellige ^Bereinigungen

^aben. ©ie felbft roerbe nur ^roei 33älle geben, unb auf bzn ^otfd)aftcn

roerbe aud) nid)t oiel fein, ^n ber beutfd)en ^otfd)aft roerbe man
roo{)l nid)t§ geben, roeil bie „relations un peu tendues" feien 3roifd)en

®eutfd)lanb unb granfreid).

9f|ad)bem man burd^ bie 3lblel)nung ber 53eteiligung an ber 3lu§=

ftellung funbgegeben l)at, ha^ man in ®cutfcf)lanb feinen '4ßert auf gute
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^eätef)ungen legt, fo fönnen mv un§ n)ot)l entf)alten, unfev @elb eu pure

perte au^jugebcn. 2)ie ©timmung ift I)ier feit jener ©acJ)e entfd)ieben

f(i)Ied)ter geworben.

«Paris, 9. ;3auuar 1876.

©eftern ^kd^mittag tarn Sf)ier§ 5U mir. @r raoöte fti^ augenjc^einlid)

erfunbigen, wa§ an ben @erüd)ten n)af)r fei, bie über eine SSerftimmung

Stt)ifd)en 2)eutfd)tanb unb ^ranfreic^ furfieren. ^d} fagte i^m, iä) fäf)e

feine SBolfe. ^cf) n)iffe rco^l, ba^ man I)ier über unfre SIbftention üon

ber 2lu§fte[(ung oerftimmt fei, bei nn§ aber fönne man baraii§ feinen

Slnla^ 5um ©roll gegen Ji^ön^i^ßi^) net)men.

^eute fagte t(^ ©ecageS, ba^ 3:f)ier§ bei mir gemefen fei. @r raupte

taB fd)on unb ha^ id) Sf)ier§ berutjigt f)abe. 3l(§ id) i()m fagte, id^ ginge

ijeute 5(benb noc^ §u 2;f)ier§, erroiberte er: „On dit que vous n'en

sortez pas.''

^ari§, 23. Januar 1877.

9Jlit 2;f)ier§, ben id) {)eute SIbenb befud)te, fam id) auf bie ©treitig=

feiten smifd)en ber beutfc^en unb ber franjöfifdien treffe p fpred)en.

SGBir fonftatierten, ha'^ e§ ©lemente gebe, mel^e ein ^ntereffe baran I)ätten,

®eutfd)Ianb unb g^ranfreid) f)intereinanber ^u bringen, ^m übrigen ftef)t

S;f)ier§ ben ^^rieben al§ gefiebert an. S)ie Surfen, metd^e biö^er fc^on

oiel @efd)id(id)feit beraiefen f)aben, raerben aud) fo gefd)eit fein, bie ^on-

Seffionen je^t oon felbft ju machen unb ben ©erben, SJZontenegrinern u. f. ro.

günftige 3^rieben§bebingungcn gemäfiren. ^) SJionfieur be $8i§mardE fönne

nid)t barauf au§gef)en, ©uropa in einen allgemeinen ^rieg §u ftür§en.

®a§ ©erebe barüber fei lädierlid^. ^ilmarcf miffe fef)r rcoI)I, ba^ ein

^rieg jroifc^en ©nglanb unb S^u^tanb auc^ nod) n)eiterget)en fönne.

2)eutfd)Ianb braud)c aber ^rieben, um fic^ gu fonfolibieren. ^^reu^en jei

nad^ ^riebrid) bem ©ro^en oon feiner ^öt)e raieber f)erabgeftürät rcorben;

e§ fei alfo in feinem ^ntereffe, bie gemonnene ^ofition ju erf)alten unb

ha§ fönne e§ nur burd) frieblid)e ©ntmicEIung. ^a^ ®eutfd)Ianb ^rieg

gegen ^^rnnfreid) füfjren rcode, roie man e§ f)ier fürd)te, glaube er ni(^t.

3Bir fönnten babei nid)t§ geroinnen. S2Ba§ foUten mir benn nefimen?

Söieber 9)lilliarben? Stber um biefe gu befommen, mü^te man aud^ üiel

©elb ausgeben. ^ransöfifd)e§ Sanb erobern? 2)ar)on pttten mir ot)nc*

bie§ fd)on genug. Unb roa§ g^ranfreid) betreffe, fo benfe biefeS nid^t an

einen 5^rieg mit 2)eutfd^lanb. 2(tlerbing§ muffe ^ranfreic^ miütärifd) ftarf

1) 91acf)bem bie S^onferenj in S?onftanttnopeI am 21. :^anuar o^ne SSerftÄnbigung

gefd)Ioffen lüar, fnüpfte bie Pforte f5^rieben§üert)anblungen mit «Serbien unb SRonte=

negro an.
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fein, um feine ©tellung in @uropa ju erf)a(ten, aber oou ^rieg fei feine

D^ebe. „2Bo fef)en ©ie jemonb, ber S^rieg rotü? ^ft in ^^ranfreid) eine

^rieg§partei? ®er aJlarfc^all lüid nur an feiner ©teile bleiben. 2ln

etn)a§ anbre§ benft er nid)t. ©ambetta raiti fic^ für bie ^räfibentfdjaft

bereit t)alten. ^d) benfe nic^t an ^rieg." 9lad) §errn 2;()ier§ tft ^ranf^

reid^ in biefen brei ^erfonen fonjentriert. 2Iud) fei ^ranfreid) nid}t fertig.

^k 9fZac^at)mung ber beutfdjen 2Be!)roerfaffung fei eine ©ottife. ^iefe

paffe nic^t für '^xantväd), ha^ feinen militärifdjen Sibel f)abe rcie ^reu^en.

^aic\§, 8. ajlftrs 1877.

2)ie 2lnn)efen^eit be§ ®eneral§ ^gnatiero ') befc^äftigt alle SBelt.

^ebermann fpi^t bie D^ren. Sötinpffen \)ai erfahren, ha^ ^gnatiera mit

bem (Sntmurf eine§ ^^roto!oIt§ anfomme, ha^ bie SJläc^te unterzeichnen

foHen unb ba§ bann S^tu^tanb bie 9Jlöglid)feit gewähren foU, ben ^rieg

§u unterlaffen.

^eute fam bie O^ürftin Uruffon) unb fd^lug mir öor, um 5 Ui)r ju

i^r ju fommen unb bort ifiren 3Setter ^gnatiero gu treffen, ^d) ging um
bie be3eid)nete ©tunbe f)in. ^gnatiero roar fc^on ha. ©ein Sleu^ereä ift

frappant. @in breitet @efi^t, ftarfe§ ^inn unb ftets fjeiterer äRunb.

@r fam auf 33erUn ju fpred)en unb erjäfjlte oon Si^mardf. 9Hit einer

gemiffen ©elbft§ufriebent)eit f)ob er bie 2(et)nlid) feiten in ®l)arafter unb

@en)o^nf)eiten fieroor, bie er mit ^i§mar(J ^ahz, unb erftärte fid) al§

„son eieve'*, m^nn and) unter ^Bateurungen ber Befdjeibentjeit. ^e]d)eiben

ift er nun nid)t, aber ein ganj bebeutenber ^erl, ber and) md)t nötig £)ot,

bef^eiben gu fein. @r ift einer, au§ bem 9teid)§fan5ter gemad)t raerben.

9iücfft(^t^to§ im 2Iu§fprec^en feiner ©ebanfen unb babei hod) flug unb

falf^. @r fam auc^ auf (£t)auborbr) p fpred)en. @r t)ahQ if)n, fagt er,

bei Bi§marcf oerteibigt. ,,G'est un homine superficiel mais amüsant,'"

33on f)ier fagt er, ha^ er gro^e 2(engfttid)feit gefunben l)abe bejüglic^

^eutf(^(anb§. 2)te ^nbi§fretionen ^gnatieroS über ben 3Serbad)t Bi§marcf§,

ba^ ^ranfreic^ gegen ®eutfd)Ianb rufte, f)aben ben 2)uc ©ecaseä fef)r

erfd^recft. tiefer beteuert, ba^ ^^ranfreid) nid)t an S^rieg benfe. 2tud)

bie ^aoallerieanfammlungen an ber beutfdien ©ren^e finb jur ©prai^e

gefommen. ^d) fagte ^gnatiem, ha^ ©ontaut bie eigentliche Urfad^e ber

Übeln Saune be§ 9fteic^§fan3ter§ fei, roa? er begriff. @r tabett ©ecajeS,

ha^ er ©ontaut nii^t abberuft.

Ueber bie orientalifi^e ^rage fprad) er fiel) fef)r rücfl)altlol au§.

2)ie 2;ürfei merbe bei bem erften S^oc §ufammenfaflen. 3)arau§ würben

') S)er im Sluftrage ber ruffifcEien ^Regierung nacf) SOBten, ^Berlin, Sßatx§ unb
Sonbon reifte.

^ürft §ot;enlo^e, Sentroürblgfeiten. II 14
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SSerlegenf)citen entfielen. „®enn wir bie XüicM in 53aumn)oüe unb @ffig

legen fönnten, um fie p !onferoieren , rcürben rair e§ tun." S)ie|er

3n)i[d)en5uftanb fönne aber nidjt fortbauern. ©nglanb übernehme eine

gvo^e 33erantn)ortung, wenn e§ bem unfd)utbigen ruf[ifd)en SSorjctjIage

nic^t pftimme. @r \)ab^ bie§ auä) in ^ari§ ber Sabr) ©ali§burt) gejagt

unb iE)r aufgetragen, bie§ it)rem SJIanne ju fagen, roenn fie nad) ^auje

fomme.

Slorai^, ben id) I)eute 2lbenb in ber ©oiree hä ^ecajeS traf, fagt,

bie englifd)e 9^egierung werbe bem ^rotofoll nii^t ^uftimmen. ®in 9IrtifeI,

ben er gugunften be§ ^rotofoKS eingefd)idt ^ab^, fei nid)t aufgenommen

lüorben. (£r glaube, man werbe in ©nglanb ^ebenfen tragen, bie ^on-

feren§ geroiffermaßen fortgufe^en, folange S^iu^lanb gerüftet bleibe. 2luf

meine (Srmiberung, ha'^ Ü^u^lanb ha^ ^^rotofoll t)orfd)lage, um abrüften

p !önnen, meinte er, bann folle 9^u^lanb er!lären, ba^ e§ abrüfte. ®a§
mürbe bie öffenttid)e SJ^einung günftiger ftimmen. ^d) teilte biefe Sleu^erung

Qgnatiem mit, ber barüber nad)ben!li(^ mürbe. S)eca5e§ f)offt nod^ auf

bte 3uftimmung oon (Snglanb.

^n begug auf bie Raffung be§ ^rotofoll§ fragte ic^ ^ecageS, ob er

baran etma§ au§sufe^en ^ahi, wa^ er üerneinte. 9]ur fei e§ §u lang,

unb man fönne e§ fürjer machen, ot)ne ba^ ber Qm^d borunter leibe.

2)ie meiften ^olitifer, bie x6) gefprod)en l)ahz, jroeifeln an ber Qu-

ftimmung @nglanb§.

95erlxn, 19. dMx^ 1877.

©eftern um 11 Uf)r fuf)r id) jum 9?ei^§fan5ler. (£§ roaren t)er=

fd)iebene Seute ha, u. a. auc^ 9ieu^, ma§ bagu beigetragen l)aben foü,

il)n fd^roeigfam ju mad)en. ^0(^ fam er auf bie ruffifd)'türfifd)e O^rage

unb meinte, ha^ bie ^-ovberung @nglanb§, Sf^u^lanb folle eine @r!lärung

abgeben, ba^ es entwaffne, e§ Sf^u^lanb fd^wer mad)en werbe, fic^ t)eraul=

Sugieljen.

.^eute l)örte ic^ im 3fteid)^tage bie S)ebatte über ha^ 9f?eid)§geri(^t.

3Jloltfe fam, unb id) begrüßte i^n. @r wunberte fid^ über bie SJieinung,

bie in ^ari§ oerbreitet fei, \)a^ wir Dtu^lanb pm Kriege bröngten, um
gegen ^ranfreid) freie ^anb ju liaben. 9Bir fjätten ja boc^ oiel me{)r

freie ^anb, wenn D^u^lanb, ol)ne in einen ^rieg oerwicfelt gu fein, l^inter

un§ ftefje unb un§ fd)ü^e. ®ie orientalifd^e 93erwidElung beflagt er unb

iahiit bie ^olitif ©ortfc^afowl , bie ben ^aifer in biefe Sage gebraut

l)abe. @r bebauert, ba§ Siu^lanb ben ^rieg nid)t füt)rt, weil ba^ eine

iöerbitterung unb Unjufrieben^eit im ©efolge ^aben werbe. 2luc^ fei e§

immer bebenflid), wenn man einen unjufriebenen '>Rad)hax neben fic^ f)abc.

Uebert)aupt fei ®eutfd)lanb äwifd)en S^lu^lanb, ^ranfreid) unb Defterreic^
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in einer gefäf)rlid)en Sage unb muffe über feine Gräfte ruften, granfreid)

rufte SU fet)r. @^ Dermef)re feine SIrmee in einer Söeife, bie un§ gefä^rlid)

fei ober un§ raenigftenS nötige, immer roeiter ju get)en. 2)ie {)unbertfünf

^auptleutc, bie man oertange, feien nur burd) bk fran§öfifd)en 9?üftungen

oeranla^t.

^d) ging bann p Silmarrf . |)ier l)örte id) nun allerlei Unermarteteä.

^er @runb, me§I)alb man nid)t miK, t)a^ id) bie ®inge gu frieblid)

fd)i(bere, ift nur, mei( ber S^aifer unter bem ©influ^ ber Slaiferin unb

@üntaut§ fid) fc^eut, bie Strmee an ber franäöfifd)en ©renje fo fef)r ju

Derftär!en, ba^ mir ben ^^rangofen gleid) finb. @§ ftefie fo oiel ^aoatterie

unb 2lrtillerie an ber ©ren§e, "öa^ SOIe^ bebro{)t fei. ®ie ^ranjofen

fönnten jeben Slugenblid l05fd)Iagen unb uns in bie fd)Iimmfte Sage oer*

fe^en. 2)abei fei ber ^oifer nid)t ha^vi su beroegen, metjr 5?aüatlerie=

regimenter nad) ben ©rensprüDinjen ju fc^icfen, blo^ au§ ?^urd)t, bie

gt'onsofen gu erfc^recEen. ®er @inf(u^ ber ^^aiferin nef)me immer ju, unb

bobinter ftet)e @ontaut.

SSerlin, 23. 9JJär5 1877.

®cr geftrige ad)t§igfte @eburt§tag ift feftlid) begangen morben. Sd)on

friit) am 9J?orgen mar aKe§ auf ben ^Beinen. Um 10 U{)r begannen bie

©quipagen nad) bem ^alai§ §u faf)ren. 2)ie ^ürftlic^feiten t)atten i^re

Stubieng um 12 UI)r. 2ßir fanben im ©alon be§ S^aiferö eine ^enge

®amen unb Ferren. 2llle§ mebiatifierte unb anbre ^^ürften unb ^ürftinnen.

®ie Ferren in Uniform, bie ©amen in SJlorgentoilette. Obenan bie

(^ürftin ^i§marc! in I)eltblauer ©eibe. 2)ie übrigen ©amen meifien§ t)et(.

?5ürftin SRarie ^le^ unb 9)iarie Siabsimiü allein nid)t in ganj f)el(em

bleibe, ^uerft fam bie ^aiferin unb bie ©ro^lierjogin oon 33aben unb

begrüßten bie ©amen, ©ann fam ber ^aifer unb mad)te bie S^lunbe.

Unten ftanben ©lifabetl), 9Jiarr) 9^atibor unb SJlarie Ujeft. ©ie über=

gaben bem ^aifer einen ©tul)l, ber mit Kornblumen gegiert mar. ^d)

t)atte ha^ ©ebic^t, ba§ fie erft übergeben moUten, umgearbeitet unb galt

al§ ber 2)id)ter. ©er Kaifer minfte mid) f)erbei unb banfte mir in liebenl=

roürbiger SOßeife. @r rounberte \id), einen poetif(^en Sotfd)after §u l)aben.

Um 6 Ut)r rcar ©iner ber ©iplomaten bei Si^marcf. ^d) fa^ jmifdjen

ber S^oc^ter be§ ^aufe§ unb einem fremben ©iplomaten. 2Bir fprad)en

oon oietem. SJiarie 33i§marc! fagte u. a., id) fei ber einzige 3}Zenfd), auf

ben ber 9f{eid)§fan5ler ftd) oertaffen fönne. 2tuc^ ermäl)nte fie, il)r 23ater

^ahi oft an mic^ gebai^t, rcenn er mübe fei, fi(^ ju ärgern, unb abget)en

rcolle. 9lac^^cr fprad) id) mit @ontaut. ^d) finbe, ha^ ber 9f^eic^§=

tangier oiel §u oiel ©eroid)t auf il)n legt. @r ift bod) ein unbebeutenber

©d)TOÖ^er. (gbenfo überfd)ä^t ^i^marc! bie ^l)rafen ber Kaiferin.



212 öotfd^after in "^axiä (1874 bi§ 1885)

2)te ©oirce voax jel)r briöant. ^tc ^tmmer unb ©alcricn im ©d)lo^ [inb

bod) in if)rer D^ofofoart [el)r fc^ön. Um 1
1/2 Uf)r fut)ren mir tobmübc naä) ipaufe.

.^eute SJlorgen Unterrebung mit öennigjen unb ®ernburg. 33eibe

beflagcn bie gegenroärtigen ^wf^änbe. 33i§mar(f mutet fid) guoiel ju. @r

!^at niemanb, ber i^n unterftü^t. ©0 ge^t atlcä au§ bem Seim, ^ci^

fprarf) mit 2)ernburg, al§ biefer einen ^rief au§ bem 9Jlinifterium befam,

ber it)n aufforberte, f)eute Stbenb ju 33i§marrf ju fommen. ^d) riet if)m,

bie ®elegeni)eit 5U benu^en, offen mit bem Q^eidjsfanjler ju fprei^en unb

it)m 3oüi) SU empfet)Ien. SJlit ^ofmann rcirb e§ nid)t me^r lange gel)en.

.^eute 9(benb mieber ^offoiree.

58erltn, 25. SKärs 1877.

©eftern früt) fanb id) im S^^eic^Stog 2)ernburg, ber ben Stbenb tiorI)er

bei 58i§mard gemefen mar. (är befanb fic^ nod) unter bem ©inbrucf ber

Unterrebung unb mar etrcaS beftür§t über bie 33orn)ürfe, bie ber ^an§Ier

ber nationalüberolen ^^artei gemai^t t)atte. 3tud) fürd)tete er, tia^ Si^-

mardE in bie ©i^ung fommen unb feinen Sf^iidtritt erüären mürbe. ®od^

Derging bie ©iijung, ot)ne ha^ ber ^an§Ier lam, unb ic^ atmete auf, al§

f^^orcfenbec! bie ©i^ung fdjlo^. 9kc^mittag§ bemerfte id) bie ^^ürftin

^iSmard unb gab it)r ha^ oon i^r »erlangte @ebid)t. .^olftein er^ä^Ite,

ba^ ber Beifall be§ ^aifer§ mir üiete ^^leiber juge§ogen l)ahi.

^eute SJiorgen beim ^ronprinjen, ben \6) rut)ig unb üernünftig fanb,

mie immer. 3ßir fprad)en über bie SluSftellung unb über ^^ranfreid).

®ann p 33i§mard. @r ift ganj aufrid)tig in feiner g^riebenSliebe, aber

er traut ben ^ranjofen nic^t. ©eit bem fed)5et)nten ^at)rf)unbert gebe

e§ in ®eutfd)lanb feine ?^-amiIie, au§ ber nid^t in jeber Generation einer

gegen ^^raufreid) gefod)ten 'i)ab^. @in foId)er 9f^ad)bar fei eine immer*

n)ä{)renbe 33ebroI)ung. Ueber bie ^aiferin äußerte er fi(^ fet)r bitter. @r

be{)auptet, ta^ 9^effeIrobe mit ber „9^eic^§g(ode" in 23erbinbung geftanben

l)abe, er fprad^ gegen ©d)Ieini^ unb beffen ©inftu^. @r§ät)lte oiel oon

ber 3:ätigfeit ber ^aiferin unb mürbe um fo mitteilenber, je met)r id)

anfangt beftritten f)atte, ba^ bie Intrigen ber ^aiferin ernft p net)men

feien. 2)iefe unb bie linfe ©eite ber Slationalliberalen mad)e i{)m ha^

£ebcn fauer. @r rcill be§l)alb auf ein ^at)r Urtaub nef)men. ^c^ fragte,

roer i^n bann erfe^en foUe, unb ha meinte er, ba§ mürben ®ampt)aufen

unb ^üloro tun.

«Paris, 3. Wpvil 1877.

2)ie angebliche ©emiffion be§ dürften ^i§mard i) mar geftern 2tbenb

©egenftanb be§ ©efpräc^ä beim fpanifdjen ^otfd)after. 3luf ber ^örfc

1) 3tm 1. Slpril f)atte g^ürft 33i§mord fein ©ntraffungSgefud) eingereid^t. 2lm

10. Slpril lüurbe bie ©ntlaffung oenneigcrt unb bem g^ürften ein Urlaub auf un-

beftimmte Qdt erteilt.
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hatte ba§ ©erüdjt furfxert, ba^ i&j an bie ©teile ^i§marc!§ berufen fei,

unb bie ^Baronin ©uftao 9iotI)fd)iIb brad)te e§ in ben ©alon 9JloIin§.

§eute t)at aud) ber „i^igaro" baoon gefprod)en, unb id) ging be§{)alb in ba§

2lu§n)ärtige 2lmt, um ju oeranlaffen, ba^ man in ben Leitungen bem

entgegentrete. ®a§ ift auc^ gefd)et)en.

2lbenb§ ging ic^ ju 2:^ier§. @r fragte mid) au§, unb id) antroortete,

xoa§ mir gmerfmö^ig fd)ien. 21I§ id) if)m er5äl)lte, ba| 3^elbmarfd)all

aJianteuffel |)errn S^ierg gum ^rieg§minifter n)ünfd)e, Iad)te er fel)r, mar

aber gefdimeic^elt. 33on 58i§mard§ 9iücftritt war er nid)t fef)r affigiert.

@r glaubt nid)t baran. ^ejüglic^ ber orientalifc^en ?5rage n)ar er beruf)igter

al§ fonft. @r glaubt, ba^ man iel3t pm ^rieben fommen werbe. 33apft,

ber Eigentümer be§ „Journal be§ ®ebat§" ift nid)t ber gleid)en 3(nfid)t.

@r meint, bie 9iuffen märten nur "OaB fd)öne SSetter ab, um [o§=

äuid)lagen.

«ßari§, 11. 2lprir 1877.

2II§ id) fjeute S^adjmittag SecajeS befuc^te, ber öon ©annel 5urücE=

gefommen ift, traf id) bort O^ürft Orlom. tiefer mar in fef)r beprimierter

Stimmung unb fagte, er fet)e feinen 3Iu§roeg für Stu^Ianb al§ ben ^rieg.

®eco5e§ mar berfetben 2lnfid)t. 21I§ Orlora meg mar, fprad) er nod)

längere 3^it "^it ^^^ über bie Sage. 2)eca5e^ fief)t für Diu^tanb feinen

3SorteiI in bem S^rieg. 9?u^(anb i)ab^ ein ^ntereffe baran, ben 2lu§raeg

oom ©d)mar3en SReer jum SJlittelmeer offen ju erf)alten. 2)er ^rieg

roerbe nur baju füt)ren, ha'^ ©nglanb 'ok ^arbaneßen befe^e. ®iefelbe

2lnfid)t f)at aud) ^err 3:f)ier§ raieberf)o(t au§gefprod)en. ©d)tie^nd) fagte

^eca^eS, roenn roirflic^ ber ^rieg au^brec^e, fo fei e§ bie Slufgabe 2)eutfd)-

(anb§ unb f5^ranfreid)§, burd) gemeinfame 2;ätigfeit unb bie uereinte ^raft

it)re§ @inftuffe§ ben ^rieben in Europa ju crl)alten unb ben ^rieg ^u

lofalifieren. „Tous les conseils que vous me donnerez ä ce sujet,

je les accepterai avec la plus grande confiance et je m'empresserai

ä m'y conformer."

^aä)^tx er5tif)lte er mir feine Unterrebung in EanneS mit einem

italienifd)en @eiftlid)en. ®er ^apft fei fe^r \&)wad), unb fein ßuftanb

laffe erwarten, ba^ er nod) biefen «Sommer fterben merbe.

S)ecaje§ fagte mir noc^, 2l(pf)onfe 9flotf)f^iIb, ber eben oon 2öien jurüd-

fam, \)ahQ mit Slnbräffi) rcegen eineä Slnle^enä oer^anbelt unb babei ^abt

it)m Stnbraffr) gefagt, bie S^uffen möd)ten ^rieg führen ober nic^t, ein*

rücfen ober nid^t einrüden, Defterreid) merbe fid) nid)t rü{)ren : „Nous ne

bougerons pas.'' ®en ©ebanfen eine§ ©inrüdenS ber Defterreid)er in

33o§men f|ält ^ecajeS nic^t für n)af)rfd)einlid) , ba bann Defterreid) ent=

meber mit ber 3:ürfei ober gegen biefe ^rieg füt)ren mü^te. 2(ud) bemerfte
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er, ^a^ Italien bic§ fef)r ungern fe!)en rcürbe. SDBenn alfo Defterreid^

^o^nien ober bie ^erjegorcina beje^te, fönnten anbre 33ern)i(flungen barau?

entftet)en.

^ori§, 25. Slpril 1877.

^eute ©mpfang beim tür!i[rf)en ^öotfd^after um 3 Ul^r. 2II§ ic^

fiereintrat, nQ{)m er mid) beim 2(rm unb [agte mir, er l)aht eben gute

9lad}rtd)ten. Si)on§ lefe eben bie 2)epefd)e. ^d) fctjte mid) ju biefem unb

fanb bie ^ir!ularbepefd)e, ') in n)eld)er bie Sürfei auf @runb oon Slrtifel 8

be§ ^arifer SSertragg bie 9Jlebiation oerlangt. ^c^ fagte H{)abil ^afc^a,

ha^ hk§ etn)o§ fpät '{^i, aber nid)t [c^aben fönne. Si)on§ meint, ha^ e§

nur ber Surfei fdjaben merbe, ha bie 9^u[fen nun n)ät)renb ber Unter*

t)anb(ung rul}ig in Diumänien einrüden fönnten.

^3)ann ging id) gu SDecage^, ber mir fagte, er ^ahz bo§ ^i^'^ul^^'

ert)alten, aber noi^ nid)t mit ÄI)abil ^afd)a gefprod)en. @r f)abe bie

5(bfid)t, if)n §u fragen, ob bie Pforte ha§ "^xototoli anne{)me unb tt)re

3irrularbepefd)e jurüdäiefie. ®ann fönne man weiter reben. @r ift ber

3(nfid)t, ha^ ha^ ^rotofoU fd^on ein 9Jlebiation§oerfud) war, ber ge=

fc^eitert ift.

©ontaut f)at bcricl)tet, ^ütom ^ahe if)n gefragt, ob 2)eca5e§ bie

©d)iffe in ben türfifd)en ©emäffern t)ermef)ren rcotle. @r i)ah^ nod) nic^t

geantwortet, ba er 9Jiüt)e Ijahz, feinen Kollegen oon ber SRarine ba§u §u

bewegen. @r fei aber oon ber S^otwenbigfeit überzeugt, brei (Sd)iffe met)r

t)in§ufd)iden, bie bann mit ben beutfd)en unb itatienifdien bie 9^eutralen

repräfentierten unb fid) in bie Seobad^tung ber türfifc^en ^äfen teilen

fönnten. ^angerfregatten motte er nid)t f)infd)iden, bie f)ätten einen äu

aggreffioen ®t)arafter.

3Ba§ 9^umänien betrifft, fo f)at ifim ©attimafi gefagt, wenn bie

SJläd)te S^umänien nid)t oor ber türfifdjen ;3nDafion fd)ü^ten, fo würbe

Sflumänien ftd) nur burc^ bie Eingebungen feiner 33er§weif(ung leiten laffen.

^eca§e§ f)at gefragt, er oermute, ba^ bie SSer§weiflung Siumänien oer-

anlaffen werbe, fid) mit S^u^Ianb ju oerftänbigen.

2)a ©altimafi bie^ bejahte, fo fagte 2)eca3e§, in biefem ^^atle ftänbe

e§ if)m al§ bem 9Jiinifter eine§ ncutrolen ©toat§ nid)t gu, ein UrteH ju

fätlen ober einen dlat §u erteilen.

@in ^err '»plogino, früf)cr ^^räfibent be§ rumänifd)en Senate, fam

äu mir unb erjäf)Ite mir, ha^ er gum ^ommiffar Ui ben ruffifc^en

2;ruppen ernannt fei, unb wollte oon mir 3lu§funft. ^d) oerweigertc jebe

2lu5funft, unb ba er mid) bann um 9?at fragte, fo erwiberte id), an feiner

©teile würbe id) einen guten Soften annel)men.

') 33om 23. 5lpril, am 24. erfotfite bie ruffifdfjc ^ricg§erftärung.
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^ari§, 30. Stprit 1877.

©ccajel, bcn icf) f)eute 2tbenb befurf)te, Ia§ mir feine ©rtlärung oor,

bie er morgen in ber Slbgeorbnetenfammer tejen roill, unb fragte mid),

rvaä lä) baoon i)ielte. ^&i fanb fie frieblic^ unb taftooU gef)alten unb

fagtc i^m ba§. 2)ann geigte er mir eine <3teüe im ©elbbucf), ha§ and)

morgen oerteilt roerben roirb, roorin einer Sleu^erung be§ ^aifer§ an

©ontaut @rn)ä{)nung getan mirb.

2Bal i{)n beunruhigt, ift bie 5(ufregung in Snglanb, roo man „affole"

fei unb allerlei Sd)rec!(id)e§ ermarte, unb hk Suft ^talien§, „de peclier

dans l'eau trouble".

9JloIin§ mar bei mir unb er5ät)Ite mir bie @efd)id)te be§ ©rafen oon

^ari§ mit S)on ®arIo§. ®ie 2Jlitglteber be§ „Somite be§ ©oncourä

l^ippiqueS" f)aben guerft ben ®uc be ^HemourB mit 2)on (SarIo§ §ufammen-

gebrad)t, unb bann f)at ®on ©arloä ben 2)uc be 9lemour^ gebeten, if)n

bem ©rufen unb ber ©räfin oon ^ariig, bie thzn roeggefien mollten, Dor=

aufteilen, rva§ and) gefc^at). ®er ©raf oon '^ariS mar bei 9JloIin§ unb

f)at it)m bie <Bad)z ejplijiert. 9JloIin§ bef)auptet, bem ©rufen üon ^^ari§

gefugt p \)abin, er fc^abe fid) baburd) in ^'i^an^^'^icE)-

^fjabil ^afd)a mar bei mir. ^d) fugte if)m meine SJleinung über

bie 2(btet)nung unfern ^roteftorat§ über bie ruffifd)en Untertanen in ber

Sürfei. 2)a5 erfc^rerfte i§n etmaS.

^ari§, 16. Tlai 1877.

®ie 9Jlinifterfrifi§ mar fd)on feit längerer 3cit vorbereitet, i) ^ie

Stellung be§ 9Jlinifterium§ oerfprad) feine Sauer. @ä trug fd)on ben

^eim beg 36i-W§ i'^ f^c^- ®iß SJ^ajorität f)atte e§ in ber Kammer nur

bann, toenn ©ambetta fie il)m gemährte. 9Jiit ^uleg ©imon unb SJlartel

l)atte ba§ SJlinifterium ©lemente ber ßinfen, bie aßen SSünfc^en ber Sinfen

pftimmten, ol)ne ha^ ha% SJlinifterium bagegen ha§ nötige 2lnfel)en ber

Kammer gegenüber geltenb matten fonnte. Saju fam, M^ man bem

3Jiarfd)all in ben C)t)ren lag, ha'^ ba§ SJiinifterium gu raeit gel)e, ot)ne

ha^ e§ bie SJiajorität für fic^ l)abe. ^n bem ©efe^ über bie SRunisipal«

oerfoffung l)atte ©imon bem 9Jlarfd)atl oerfprodjen, bie ^eftimmungen

megen ber permanens unb raegen ber Oeffentlid)feit ber ©i^ungen 5U

{)intertreiben, ©tatt beffen tat er nid)t§ bagegen. ^ei bem ^^re^gefe^»

cntrourf f)atten er unb 2Jlartel im SRinifterrat zugefügt, ha^ fie gegen ha§

ganje ©efe^ unb inSbefonbere gegen ben Slrtifel fprei^en mürben, ber bie

1) 2lm 16. Wai rid)tete S[Rnc 5[Raf)on ein @d)reiben an QuIeS ©imon, ioefd)e§

bo§ ganje S^abinett üeronlafete, ju bemiffionieren. 2tm 18.5Jiai lüurbe ba§ reaftionäre

SJiinifterium a3roglie=5ourtou gebitbet. ^er ®uc SecaäeS blieb auf '2)rängen be§

9JIarfd)aUg in bem neuen 30'^inifteriun'.
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3lburteihtng ber '^re^oerge^en gegen frembe Souoeräne ben @efd)n)orenen

guroeifen roiCf. 5(ud) f)ier fd)n)tegen fie. 2)Qrüber toar ber 2)larf(^all

ärgerlid) unb fd^rieb ^u(e§ ©imon ben in ber „STgence ^am^" ab'

gebrudften 33rief, ber ha§ ©ntlaffungSgefud) ©imon§ oeranla^te. ®er

SDIarfc^aK naf)m fie fofort an. ^ie anbern SJiinifter folgten.

S^ecageg roax ^ule§ (Simon fc^on lange juraiber. @r t)at jebenfall^

baju beigetragen, bo^ ^utel (Simon geftürjt morben ift.

S)eca5e§ t)ält bie STuflöfung für unoermeiblid) , ein ,,mimstere de

dissolution'' aber für gefät)rlid). @r f^at mit Seon 9f?enault gefprodien

unb roiÜ ein liberales 9J?inifterium , ba^ aber Energie genug befi^t, um
firf) ni(^t gan§ in§ (£d)Iepptau ber Sinfen nefimen ju laffen, unb ba§ bie

Stuflöfung burd)fü{)rt, oI)ne ha^ man über Üieaftion fd)reit unb baburd)

bie Sßaf)Ien oerbirbt. ®a§ einzige, rca§ ^^ecageg geniert, ift, ha'^ bie

fferifale Debatte noc^ p naf)e ift
i) unb ba^ man bie dnKaffung ©imonS

mit biefer Debatte in SSerbinbung bringen mirb. 2lugenfd)einlid) ift ber

9J^arfd)atI ju frü{) losgegangen. ^ecajeS t)atte noc^ einige Q^it rcarten

rcoüen. @r fragte mi^, mie man bei unS bie Sluflöfung aufnet)men

mürbe. @d)ted)t, fagte id), in ber öffentlichen SDIeinung, rcenn fie »on

Muffet unb ^ourtou gemad)t mürbe.

^ari§, 24. ^^utit 1877.

^eute mar id) gum ®iner bei 2)eca5e§. ^d) fa^ neben ber ^ergogin,

bie mid) einlub, fie in 5lrcad)on, mof)in fie anfangt Sluguft ge!)t, ju be=

fud)en. kleben mir fa^ bie fleine SBiener 9'tott)fd)iIb. dlad) Sifd) bei ber

3tgarre mürbe oiel oon ^Sorbeauymeinen gefprod)en. 9J?onfieur be Sract),

ber ^räfe!t oon 33orbeauy, er§äl)lte baoon.

(Später fam ic^ mit ®eca5e§ in ein längeres ©efpräd). @r gab bie

2{nalt)fe einer berut)igenben 3)epefd)e nad) S3erlin, rüf)mte ha§ entgegen»

fommenbe ^enet)men 33üIom§, üerteibigte fid) gegen ben 93orraurf, ha^ bie

franjöfifdje 9iegierung uUramontan fei, unb führte jum ^eroeife bie ^n=

ftruftionen an, bie er Saube gegeben, unb bem er gebroI)t baben miü, tt)n

oon 9^om abzuberufen, roenn er ni(^t berul)igenb auf ben ^apft einmirfe,

inSbefonbere in bejug auf 2)eutfd)Ianb. ^d) fprad) mein 58ebauern in

be§ug auf bie ^eife ©ontautS nad) @m§'^) auS, erinnerte an Senebetti

unb t)erI)el^Ue tt)m nid)t ben ©inbrud, ben ha^ 93ermeiten @ontautS in

®m§ auf 33i§mard moc^e. 2)eca5eS oerteibigte ©ontaut, fuc^te nad^^uroeifen,

ha^ biefer blo^ feiner @efunbf)eit roegen nad) @mS ge{)e. ^ä) brang

1) S)iefe f)atte am 4. "Sflax ftattgefunben. 2)ie 2:oge§orbnung ber Kärntner

(361 gegen 121 ©ttmmen) I)atte bie S^unbgebungen ber Ultramontanen al§ „eine

®efaf)r für ben innern unb äußern ^'i'ie^e"" bejeirfjnet.

-) Sßo fid) Äaifer 2Bi(()eIm feit bem 15. ^uni auff)ie(t.
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mct)t rceitcr in ben ^crjog, ba e^ je^t nu^Iog fein rcürbe, cor bem Slulfaü

ber SBQ{)Ien eine Slenberung ju erjrcingen, raeil ^ecajeg feinen onbern ^oU

fc^after finben roürbe, ber un§ angenef)m rcäre.

28. ^uni.

2tbenb§ war irf) bei 2;f)ier§. @r fd)mei(^elt fic^ mit ber Hoffnung,

ta^ bie 3Ba{)IenO für bie S^epublifaner günflig ausfallen unb ba^ biefe

mit 400 Stimmen mieber fommen roerben, in meldjem ^alle ber 9Jlarf(^aü

abtreten mürbe, ^c^ er§äf)lte ^errn %^m§, ba^ mir oon einem Siorjaliften

gefagt rcorben fei, fie I)ätten in 58orbeauj 500 (Stimmen für fic^ gefjobt

unb t)ätten bie SJlonariiiie grünben !önnen, rcenn 2:f)ier§ fid) ni(i)t bagegen

geftemmt t)ätte. ^err 2;^icr§ ging lebliaft barauf ein unb erflärte mir in

längerer 2lu§einanberfe^ung, 'Da^ jene S3et)auptung unrid)tig fei. @r ^aU

fic^ in S3orbeauj einer Necessite absolue gegenüber befunben. ®ie 2lffem=

blee l)ahe nirf)t 500, fonbern nur 200 S^^ogaliften ge{)abt. 300 Stimmen

maren 9?epubtifaner. @§ mar be§f)alb unmöglich, an eine SBieberfjerfteüung

ber 'Monaxdjk gu benfen. @r i)ah^ baju feinen Seruf unb auc^ nirf)t hk

'S)lad)t ge{)abt. @ine 9Jionar(^ie fönne nur oon einem ©ieger an ben

^riramiben ober bei 9^iüoIi gegrünbet roerben. 3ubem ^ah^ er feine

S^ruppen ge{)abt. ©ie feien bort oon 6000 ^orbeauyer Olationalgarben

befcf)ü^t roorben, bie 9f?epublifaner roaren. 21I§ bie ^ringen oon Orleans

anfamen, fjaben foroot)! bie Segitimiften roie bie Sftepublifaner fc^on SSerrat

geroittert. 2Benn er nic^t gro^e 3ß^«)ürfmffe \)abt entftef)en laffen rootten,

fo f)obe er bie Stepublif aufre(i)terf)alten muffen. @r ergöfilte bann oon

ben ^riebenSoerf)anbIungen in 3?erfai(Ie§ u. f. ro. ®ie ganje 9fled)tfertigung

trug ha§ ooKe ©epröge ber 2ßal)r^eit an fict).

^art§, 3. $5uli 1877.

©eftern fam .^err ^^ier§ ju mir unb fragte mid), ob ic^ f)eute §u

i{)m fommen roolte, um ©ambetta §u fprec^en. @r rcerbe um 1/2 12 Ufir

fommen. ^c^ fagte natürlii^ gu unb ging f)in. ©ambetta mar fc^on "öa,

a(§ id) in ha^ fd)öne ©c^reibgimmer beS ^errn 2;^ier§ fam. SQBir begrüßten

un§ unb festen un§, 3:f)ier§ auf einer «Seite, id) auf ber anbern, ©ambetta

un§ beiben gegenüber in ber SJiitte. 2öir fprad)en oon allerlei, oom

^rieg in ber 3:ürfei, oon ©nglanb u. f. ro. ®ann er§ö{)lte SfjierS feine

alten ©efd)id)ten oon SJletternic^, 3:allet)ranb unb SouiS ^l)itipp. ©am-
betta unb ic^ t)örten refpeftooH ju. Qd) f)abe nie in sroei Seuten fo W
©cgenroart unb bie SSergangenl)eit oerförpert gefef)en roie in biefen SJiännern.

©ambetta, ben bie alten ©efc^id)ten roenig intereffiert f)aben mögen, l)örte

1) 2lm 25. Sunt war bie Kammer oufgelöft roorben.
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mit ber 2tufmcr!fam!ett eine§ ©of)n§ ju unb geigte ba§ größte ^ntereffc.

Qd) benu^te eine ^au[e, um i^n nai^ ben 25^af)lau§ftd)ten gu fragen. (Sr

beljauptete, feit 1789 rcerbe feine fold^e 3Bat)I mefir gemefen fein, granf--

rei^ fei entf(i)Ioffen, bie ©egner ber 9^epublif p fdjlagen unb merbe e§

tun. ®ie früheren Söa^Ien fjätten bie Segitimiften unb bann bie Drieaniften

efrafiert, biefe mürben bie 53onqpartiften i)ernid)ten. 2luf meine ?yrage,

wa§ if)n gu biefer Hoffnung bered)tige, fagte er, ba^ bie ^onapartiflen

ficf) bur^ i^re SlUionj mit ben ßlerifalen unmöglich gemacht t)ättcn. @r

rechnet barauf, ha^ oon 80 33onapartiflen nur 40 gercä!)It werben. 9Son

ben Merifalen fagt er, ba^ fie in ^ranfreid) feinen Soben f)ätten, menn

aud) bie f)ö{)ere ^ourgeoifie an tf)rem Ueberf)anbnef)men fd)ulb fei. @r

meint, ba^ man bie Kongregationen oertilgen muffe. 3IIfo 2lu§treiben ber

Oefuiten. ©ambetta mad)t einen guten ©inbrud. @r ift f)öfli(^ unb

liebenSroürbig unb babei fiefjt man in i^im ben felbftbemu^ten, energifd)en

«Staatsmann,

^ari§, 16. ^ult 1877.

^err %i)kx§ befud)te mid) {)eute 9f^ad)mittag. @r f)atte feinen befonberen

3med al§ ben, meinen 53efud) üon neulid) gu erraibern. @rfam suerft

auf bie ©rjie^ung ber ^^g^^b unter D^lapoleon I. §u fpred)en, er§äf)lte

mir au§füf)rlid) ben Unterrid)t, ben er in SRarfeiUe in bem oon bem Kaifer

errid)teten Stjcee erf)alten f^ahe, voo er bie 9leigung für militärifd)e 2)inge

ermorben ^at. 2)a^ er bamal§ bie Uniform ber ®arbe imperiale mit

{)of)en ©amafc^en getragen f)at, fi^ien it)n nod) p freuen. @r fprad) bann

üon ber S)ienft5eit, oon ber Sf^otroenbigfeit einer ^ienftjeit oon fünf

^at)ren u.
f.

ro. 9^ad){)er fam er auf bie fran5öfifd)en ^uftänbe, raieber^

t)olte, ha^ e§ ganj unmögtid) gemefen fei, bie 9J?onard)ie in ^^ranfreid)

f)er§uftellen, unb ha'^ if)n fein 3Sorrourf treffe, benn in QSorbeauy 1^ab^ e§

fid) nur barum gef)anbelt, bie Sftegierung überl)aupt gu bilben unb nid)t

Stnla^ gur Uneinigfeit gu geben. (Sr felbft fei ein treuer Wiener Soui§

^bilippS unb ber 9Jionard)ie gemefen, aber er ^ah^ nid)t§ anbreS tun

fönnen, al§ bie 9^epublif gu afgeptieren. 2Iud^ fei e§ nur unter ber Sie*

publif möglich gemefen, ha§ guftanbe gu bringen, roa§ in jener 3^it ^Q^^

getan merben muffen.

Sin bem Slusfalt ber 2Ba{)ten gmeifett X^m§ nid)t. @r ift übergeugt,

ha^ bie SJlajorität republifanifd) fein unb graifd)en 360 unb 400 «Stimmen

gäf)Ien mirb. Spuüer, ber mit ©ambetta bie republifanifc^e 22Baf)lberaegung

leitet, red)ne fogar auf 418 republifanifc^e Stimmen, ^err 2;f)ier§ fagt,

er mürbe bie ''^räfibentfd)aft nur ungern mieber übernef)men, aber er fönne

fid) bem ^ienfte be§ ^anbe§ nid)t entgiel)en, auc^ menn e§ i^n ba§ 2ihen

foffe. @r fragte, rcie fein Sßiebereintritt in ^eutfd)tanb aufgenomnien
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tucrben roürbe, uuö roar fe{)r befriebigt, al§ id) i^m fagtc, ba^ man bie§

in S3erlin freubig begrüben roiirbc, unb ftimmte mir bei, a\§ id) beifügte,

ba^ bie ^efeftigung ber 9iepublif eine detente in ben ^egietjungen jroi|d)en

2)eutfd)Ianb unb ^ranfreicf) t)erbeifü^ven werbe.

2;t)ier§ ifl beunrut)tgt über bie orientaIifd)e ^^roge, @r bef)auptet, bie

9f{uffen gingen mit einer etourderie oor, bie fd)He^Iid) Defterreid) unb

©nglanb sroingen mürbe, mit teitsune^men. 2)Qbur(^ roürbe eine gro^e

SSerroidlung entftet)en. „Et qu'est-ce que vous ferez alors?" ^d) ont»

rcortete nid)t.

'i^axi§, 9. 3ruguft 1877.

3:f)ier§ befudite mid) f)eute 9lac^mittag. Ueber bie £)ie[igen 35erl)ält=

niffe jagte er, e§ {)errfd)e bei ber 9^egierung „de la consternation".

Man je^e, ba^ ha§ 3SoI! gegen bie ^eunruf)igung, in bie man burd) bie

©c^uib be§ 3Jiar[d)aü§ geftür§t morben, „eyafperiert" [ei. 9Jlan foge:

„Mais que veut donc cette vieille bete?" 9Jiac Tiamon fei überalt

„deconsidere''. 2öäf)renb ber 9?eifei) l)abi man überall fe^r laut ,,Vive

la republique!-' gerufen. @§ fei möglid), ba^ ber 9Jlarf(^aIl feine rceiteren

^Reifen be§f)alb unterlaffen roerbe.

^d) fragte itjn, ob e§ if)m red)t rcäre, roenn id) if)n in 2)ieppe be-

fu(^en roürbe. @r fagte jaroot)!, benn ha^ Sanb roerbe barau§ ben 33eroeil

entnei)men, bo^ bie republifanifd)e Partei mit ^eutfd^lanb unb mit bem

2lu5lanb übert)aupt beffere 33e3iet)ungen unterf)alte at§ ha^ gegenroärtige

©ouoernement. ®a er aber roa{)rfd)einlid) nad) ©t. ©ermain gelten roirb,

fo roerbe id) if)n root)l bort unb nid)t in S)ieppe befud)en.

©aftetn, 5. ©eptcmber 1877.

5(breife oon 9JIünd^en 9)Zontag frü^. ^n (Salzburg mit gürflin Urufforo

gegeffen. ^Jlad) Sifd)of§t)ofen. 3Son bort nad) Senb. ^n ber ®unfelt)eit

unb bei 9^egen nad) ©aftein. ®ort fleineS ^immer im ©d)roei5erl)au§.

Herbert ^i§mard tarn gu mir, um mir bie 9^ad)ri(^t üon 2:t)ier§' S^obe'^)

§u beftätigen. .^eute früt) ^ab, bann (Spaziergang unb Kaffee in ber

3BanbeIbat)n. S)ann Sefui^ bei ber gürftin Si§marcf. Um 1 \U)x beim

9teic^§fanaler, ben id) fet)r roo^l unb frifd) fanb. @r bebauert ben Xoh

be§ alten %i)kx§, glaubt, ba^ e§ ein großer 9]erluft für ^ranfreid) fei,

unb fügte bei, ba^ 2:f)ier§ ber einzige SRann in granfreic^ geroefen fei,

ber eine 2IÜian§ ber Sßeftmäc^te mit Defterreid^ mit ©rfolg t)ätte fuc^en

fönnen. ;^e^t roerbe ^^ranfreid) noc^ uneiniger roerben al§ bisher. SBa§

bie 2lUian§ betrifft, fo fürd)tet fie Bi§mard ni^t, folange Slnbrafft) bleibt.

1) fSlac 9JJa{)on§ in bie 9^ormanbie am 16, Sluguft.

2) 3tm 3. ©eptembcr.
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S(ber and) ein fcinblic^e§ Defterreirf) jei in jener Sldiang nirf)t su fürd)ten,

jolange roir Siu^tanb für un§ t)aben. ^m cergangenen ©ommer ^abi

©ortfc^afon) barauf f)ingearbeitet, un§ mit Ce[terrei(^ gu brouiUieren unb

®eutjd)Ianb einen trenn and) nur biplomatifd^en echec beizubringen. ®a§

fei i^m nirf)t gelungen.

S)er 9fieic[)§!anäler meint, ba^ 9^u^Ianb feinen ^rieben fd)Iie^en !önne,

et)e e§ fein militärifcf)e§ ^reftige rciebergeroonnen i)ah^. ©ei e§ genötigt,

nad) einer groeiten unglü(flid)en Kampagne ^-rieben ^u frf)Iie^en, fo fönnten

innere Unruf)en entftef)en, unb S^^ulfanb werbe bann na^ einigen ^at)ren

raieber, etma mit Defterreirf), Hrieg anfangen muffen. ®r pit e§ für

mög(irf), ba^ 9iu^(anb bod) norf) fiegt, raenn e§ bie ©arf)e nur etroaS ge=

f(^ic£ter anfange. 2)ie je^ige 9f|ieberlage nerbanf'e e§ ber fc^Ierfjten ^ü{)rung.

33ei %i\d) fprarf)en mir über bie franjöfifrfjen ®inge. 2;^ier§' Xob

bebauert 53i§mar(f. SOBir tranken auf feine 5lufforberung ein ftitle§ @(a§

ju feinem 2lnbenfen. SSon ©ontaut fagte ber tJürft, e§ fei unbegreiftirf),

roie man ii)n, ber mit ^olen. Ultramontanen unb anbern 9?ei(^§feinben

gegen bie 9fieirf)§regierung intrigiere unb fonfpiriere, in 53erlin taffen

fönne. @r mürbe fid) für bie 2lnmefent)eit be§ ®uc be ®t)artre§ bei hin

SJlanöoern erftört f)aben, rcenn nid)t ©ontaut in Berlin märe, ©o aber

f)abe er befürd)ten muffen, ha^ bie ^aiferin bie 2lnmefenf)eit be§ ^ringen

benu^e, um ii)x ©piel meiterjufüt)ren.

2lbenb§ fa^ irf) norf) lange beim (dürften. (Sr er§ät)lte com Sefurf)C

bei ©rafen oon ^ari§ beim ^^ronprinjen , unb ha^ biefer fef)r für ben

©rafen geroonnen fei. SJlir fc^ien ber 9aeirf)§fanä(er milber gegenüber ben

Orleans geflimmt gu fein. O^benfallS §iet)t er fie ben ^onapartiften oor,

bie er für gefä^rlic^ I)ält, ba fie ^rieg füliren müßten. S)em ^anjler liegt

fel)r an ber 5lufre(^tert)altung guter 33e§ief)ungen §u Defterreirf). ®ie @in=

mifc^ung Defterreic^§ unb @nglanb§ in ben S^rieg t)ätt er für bebenfli(^.

@r fagt übrigen!, Defterreirf) fei bereit gemefen, in 33o§nien ein^urücfen,

menn bie S^uffen gcfiegt f)ätten. ^i§marrf§ ^lan ift je^t, ©nglanb unb

^u^lanb gu oerfö^nen unb ba^in §u trachten, ba^ fie fic^ im Drient auf

Soften ber Stürfei oerftönbigen. ^rantreirf) raill er bei allen SJianipulationen

ber I)ot)en ^olitif au^er ^etrarf)t laffen unb jebe Slnnä^erung cermeiben.

6. ©cptember.

.^eute, oor meiner 2tbreife, al§ ic^ bei ber ^ürftin mar, fam ber

^leid^Sfansier unb lub mirf) ein, mit 'ü)m einen ©pajiergang gu marf)en.

3rf) l)atte nur noc^ eine l)albe ©tunbe unb lie^ ben 3Bagen märten. 2ßir

gingen auf bie ^aiferpromenabe. S^ix\t fprad)en mir noc^ üon ben fron*

5öfifrf)en 2Bal)len, unb 58i§marcf fagte, e§ merbe nötig fein, mät)renb ber

^nf)len nod^ etmal bebrot)lic^ aufzutreten. 2)a§ braurf)e aber nirf)t in
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^ari§ 3U gefd^efien, fonbern rcerbe oon Berlin au§ in ©jene gefegt roerben.

2)er ^aijev mad)e bie ®ur(^füf)rung ber ^^oliti! gegenüber granfreidj fd)n)er,

ba er ftd) burc^ ©ontaut immer beftimmen laffe, auf bie „©olibarität ber

fonferoatiüen ^ntereffen", bie alte 2Irnimfd)e ^olitif, 2ßert ju legen, ftatt

barauf ju fet)en, ha^ granfretd) allian§unfät)ig unb uneinig bleibe. @r

behauptete bann, bie 9Jie^er S^teife @ontaut§ *) fei burd) bie ^aiferin ©er-

anlaßt rcorben, unb ber ^aifer fei nid)t ol)ne SInteil an bem 16. 9Jlai,

rceil er in obigem ©inne mit ©ontaut gefprod)en l)abe. ®er 9fieid)§!an§ler

fagte mir, ^leid)röber befomme 9'?ot{)frf)ilbfd)e 9lacf)rid)ten au§ ^ari§, bie

it)m mitgeteilt mürben unb bie feiner^eit ben 16. SRai üorau§fagten. ^er

^eid|g!ansler fagte, e§ fei eine ftarfe Zumutung, il)n glauben mad}en gu

wollen, ha^ bie ^aiferin nic^t ^^olitif treibe unb nid)t gegen il)n agitiere.

@r finbe bie ^aiferin feit fünf^elin ^at)ren überall al§ ©egnerin. ©ie

laffe fid) ^orrefponbengen fi^reiben, bie fie bann bem ^aifer oorlefe, unb

jmar beim (^rüf)ftü(f, unb immer nad) bem ^yrütiftücf erljolte er un=

angenehme .f)anbbillette be§ ^aifer§. ®er ^aifer fei im ^rinjip mit ber

^irdjenpolitif einoerfianben , im einjelnen mai^e er ©d)n)ierig!eiten , oer-

anla^t burd) bie (Sinmifdjung ber ^aiferin. ©d)leini^, ©ol^, 9leffelrobe

unb anbre arbeiteten gegen il)n mit ber ^aiferin. @r fönne e§ fid) nid)t

gefallen laffen, ha^ man feine 3^einbe au§5eid)ne. ©o \)abi 9^effelrobe

einen Drben befommen, obgleid) er fid) an ber „9^ei(^§glürfe" beteiligt ^abi.

äßenn ha§^ nid)t aufl)öre, raerbe er abgel)en unb bann fein 58latt oor ben

SJlunb nel)men. SlüeS, voa§ ber 9^ei(^§regierung feinblic^ fei, merbe oon

ber ^aiferin unterftü^t. ©olange ©ontaut in Berlin fei, beftel)e eine 3lrt

©egenminifterium, mit bem er §u fämpfen l)ahz. 33on ber ^ronprinjeffin

fagt 53ilmarcf, fie mifi^e fid) ni^t in ^olitif, raenn fie aud) 3Sergnügen

baran finbe, oppofitioneüe ©lemente su fid) ein§utaben. 2öir trennten un§

erft, al§ id) in ben Sßagen ftieg.

^c^ ful)r über Senb nad^ ^ifc^of§l)ofen, ©teinad^, foupierte in 3^rieb=

ftein^) unb !am gegen 12 U^r nad) 2luffee.

Berlin, 22. Oftober 1877.

^eute t)atte id^ 2lubien§ bei bem ^aifcr. @r fam fofort auf bie fran=

5öfifd)en 3uftänbc gu fpred)en, unb id) fonnte bemerfen, ha^ er unter

einem fremben ©influffe ftanb, in feinem Urteil oon fremben unb fremb*

artigen ©inflüffen geleitet mar. @r rül)mte bie ^onfequens unb bie (Energie

be§ 9)larfc^all§, lobte beffen 33eftreben, bem 9^abi!ali§mu§ entgegenzutreten,

1) aJioc 9J^at)on f)ottc am l.Tlai ©ontaut, ber gerate in ^ari§ rcar, jur

aScgrülung Satfer 2BiI^eIm§ in be§ 9!«arfd)aII§ 9iamen nad) aJie^ gcfd^icft. Saifer

SBit^elm oerroeilte uom 1. bi§ 9. aJtai im 9ieicE)§lanbe.

2) @(i)lo^ ber '^prinjeffin ^onftantin §ü{)cnIo^e.
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betonte ganj befonberS feinen 2(bf(^eu oor (Sambetto, ber jebenfaltg, wenn

er ^räfibent rcerben foüte, ^rieg mit ®eutfd)Ianb anfangen roürbe, unb

erging fid) überf)aupt in ^etrad^tungen, bie man fonft in ben Organen

beä (£Ir)fee unb be§ ®uc be ^roglie gu lefen gemof)nt ift. @r beffagte

bie 2Iu§f(^reitungen ber beutfdjen ^^reffe, felbft ber offi§iöfen, gegen W
fran^öfifdje S^tegierung unb gab ber 33efürd)tung 2(u§bruc!, foId)e fort»

bauernben 91abelftid)e fönnten mit ber Qdt bie ©ebulb ber g^ranjofen

ermüben unb i^nen @runb p einem Kriege mit ®eutfd)Ianb geben, mo
bann ha^ Unred)t auf unfrer (Seite fein merbe. ^d) erlaubte mir, biefer

S3efürd)tung entgegenzutreten, g^erner bemerfte id-) unter anberm, id) fönne

nic^t glauben, ha^ bie 9f\epublif ©ambettaS ben ^rieg gegen ®eutfd)Ianb

unternef)men roerbe. 3um ^rieg gef)Öre innere ^raft unb (Sinigfeit unb

Slttianjen. ©ambetta rcerbe genötigt fein, ben ^ampf mit ber flerifalen

''^artei auf5unef)men, unb rcerbe baburd) einen ^onftüt fieroorrufen , ber

oiel meiter greifen raerbe üI§ unfer Kulturkampf. @r merbe im Innern

gu üiel 5u tun finben, um an Krieg mit un§ aud) nur p benfen. 9Jiit

©ambetta merbe fdiroeiiicl^ eine frcmbe SJlac^t eine StUianj gegen un§ ein*

ge^en u.
f.

rc. ®er Kaifer f)örte meinen 3(u§füf)rungen aufmerffam §u,

fd)ien aber baburd) nid)t überzeugt p fein.

3Btr !amen bann auf bie innere ^olitif. 3)er Kaifer meinte, e§ fei

je^t 3^it mit bem Siberalifieren ein§uf)alten. @r ^ahi üiele Kon§effionen

gemadjt. 2lber je^t fei e§ genug. ®er 9^eid)§!anjler fei in biefer 33e=

gietjung mit xi)m einoerftanben. @r fnüpfte haxan QSemerfungen über bie

@täbteorbnung unb über @ulenburg§ Siüdtritt. j^rappiert ^at mid), ba^

er auf ben glönsenben ©mpfang t)inn)ie§, ber if)m überall guteil geroorben

fei, unb barau§ ben ©djlu^ §og, bo^ bie «Eingebung be§ 2SoIf§ an feine

^^erfon fo gro^ fei, "Oa^ be§f)atb raeitere Kongeffionen an ben Siberali§mu§

nid)t erforberlid) fc^ienen. ^d) l)ielt e§ nid)t für ertaubt, if)m gu fagen:

„^a, mie mürben (Sure SJlajeftät empfangen roorben fein, mcnn ©ie

reaftionäre ^oliti! getrieben Ratten?" Sine Steu^erung meinerfeiti mu^te

um fo met)r unterbleiben, al§ mir bie @efe^e unb ©efe^entroürfe, um bie

e§ fid) t)anbelte, nid)t genügenb ober gar nid)t befannt maren. @§ fc^eint

mir, a{§ rcenn bie :3efuiten ben Kaifer auf eine reaftionäre 53af)n treiben

motlten. ®amit mürben fte it)r Qkl fef)r balb erreid)en. 3)ie fd)on be-

ftel)enbe SJli^ftimmung mürbe f)ier unb inSbefonbere in ©übbeutfc^lanb

einen gang bebenüic^en @rab erreichen, unb c§ brauchte bann nur noc^

einer balb f)erbeigefüf)rten äußeren SSermidlung, um 'öa^ mülifam guftanbe

gebrachte 2ßer! in ^rage ju ftellen. ®al liberale beutfc^e 33ürgertum ift

nid)t fo eygeffio in feinen 2(nfd)auungen , ba^ fid) eine monarc^ifd^e dit'

gierung nii^t mit if)m oerftänbigen fönnte. 3Benn man e§ aber, mie 3Jlac

9J?al)on in O^ranfreid) tut, mit ®emo!raten unb ©ogialbemofraten in einen
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2;opf irirft, bann r)erf(i)mt(5t e§ mit ben übrigen, it)m eigentlich fremben

©(cmenten p einer jrf)n)er gu beroältigenben reoolutionären 9Jio[fe. ^c^

l)offe, ba§ ber ^aifer, wenn er eine ^^ittang bem ©influffe fernbleibt, bec

if)n je^t bef)errfd)t, roieber ruf)iger werben rcirb. ®ie ruffifiiien ^i^ieber»

lagen bef(i)äftigen if)n fet)r. @r fie^t barin Ohrfeigen, bie allen c^riftUc^ea

9??ärf)ten erteilt roorben feien.

24. O£tober,

^eute bei 58leid)röber , ber mir in §meiftünbiger Unterrebung oiel

:3ntereffante§ fagte. ®r glaubt, ha^ bie D^uffen finanziell nidjt in ber

Sage mären, ben S^rieg über Sßeil)nad)ten l)inau§ ju oerlängern. ©ie

t)ätten fc^on fünfl)unbert SJlillionen 9iubel ausgegeben unb müßten nod)

fünf^unbert ausgeben, roenn fie im ^rüt)ial)r no^ meiter ^rieg fül)ren

mollten. ^iSmarct rcill oon einer g^riebenSoermittlung nicl)t§ roiffen, mett

er mit S^ted^t fagt, "iia^ bie Siuffen un§ bann bie ©ct)utb eine§ faulen

^riebenS §ufd)reiben mürben.

^n ber inneren ^olitif arbeitet ^leid)röber an einer 9ieform ber

.^anbelSgefe^gebung, ©dju^joU u.
f.

ro.

2)er 9Jiarfrf)all Tlac 2Jiat)on fei in ben ^änben ber 9f{otl)fcf)ilb§. ©ie

gef)en mit i^m. ^leidjröber fürd)tet, ba^ fid) bort bie ©ac^en jufpi^en

mürben.

^ax\§, 27. Oftober 1877. i)

©eftern 2l6enb t)ier angefommen. ^eute früt) Sefud) uon Slnton

9f{obsiroill unb 9lubar ^afdia.

Se^terer erjälilte oon feiner Unterrebung mit 9Jltbt)at ^l^afd^a, bem

er \<i)ulh gibt, roenn aud) nid^t ^um 5^riege getrieben, boc^ bie SJlittel, if)n

5u oermeiben, nid)t ergriffen §u liaben. @r bel)auptet, SJZib^at ^^afc^a'')

^abe ben ^rieg at§ ein 9Jiittel angefet)en, ben ©ultan ganj in feine ^änhe

5u befommen. 9Jlit ber ^onftitution unb einem ©iege ^abt er gef)offt,

gan§ ^err ber (Situation ju fein, ©ein ©turj fei "öaS 2Ber! ber ^ung-

türfen gemefen. ®iefe feien feine§meg§ ^^reunbe europöifc^er 3ioilifation,

roie man fälfc^lic^ annet)me, fonbern rooUten bie Sürfei auf ben ©tanb

5urüdfüt)ren, auf roeld)em fie §ur Qtii ©oliman§ be§ ©ro^en gemefen fei,

b. I). fie mollten bie XixxM auf ber ©runblage be§ mol)ammebanif(^en

?^anati§mu§ unb mit ben materiellen ajiitteln ber ^ioi^ifation, aber im

©eifte ber alten 3ßit refonftruteren. ©ine moberne SSerfaffung fei il)ren

planen prciber.

1) ®te SCSoi)Ien jur ®eputierten!ammer Ratten am 14. Dftobet ftattgefunben.

(5rgebnt§: 201 S^onferoatioe, 314 Oiepublüaner.

2) ^räfibent be§ ©taat§rot§, ba§ §aupt ber tür!tfcl)en Slcformpartei.
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9lu6ar fagt, bie 9lot fei in ^onftantinopet jet)r gro^ unb ba§ $ßo(f

l)ungere. 2)ie Surfen rcünfd^ten ben ^rieben. @r fat) aber jef)r root)(

ein, ha^ 'öa^u rcenig Hoffnung fei, Dlad^^er fuf)r ic^ pm dJlav\(i)aU, ben

ic^ nid)t traf. £r)on§, ber ju §aufe roar, bet)auptet, e§ f)abe fd^on eine

geroiffe ©etente in ber gegenfeitigen (Erbitterung ftattgefunben. 2Sor ad)t

Stagen l)ab^ man im @It)fee oom ©taat^ftrei^ unb im republi!anifd)en

Sager uon STnflage be§ 9Jiorf(i)an§ gefproc^en. @r unb in berfelben 2ßeife

SGBimpffen, ben ic^ nad}t)er auffuc^te, l^ielten einen ©taatSftreirf) für un=

möglirf) unb eine 5ßerftänbigung ober ben S^lüdtritt be§ äRarfdjalli für

unau§bleiblid). ^ürft Orloro bagegen !^ält e§ nici)t für unmöglicE), 'öa'^

fid) ber 2Jiarfd)alI §u eytremen SJia^regeln treiben laffen roerbe. 9Jlan

fönne bei einem Manne rcie ber SJiarfc^all gar nid)t wiffen, rooju ber

fi(^ treiben laffe. 2)ecase§ fanb irf) ni(i)t §u §aufe. S)er SlunjiuS lamentierte

blo^, ol^ne etn)a§ ^efonbereg ju fagen.

Sßimpffen bef)auptet, wa^^ id) für übertrieben t)alte, ha^ bie meiften

berjenigen ^onferöatiüen, bie feinerjeit bem 16. Tlai pgeftimmt t)ätten,

nun jur 33erföf)nung rieten. 9Jian fagt mir, ^ecajeä, ^roglie unb ^erttiaut

merben abget)en. 2ßenn ba§ ber ^-all ift, fo berceift bie§, ha% ba§ @It)fee

über irgenbeiner foloffalen ^umm^eit brütet. ^., i) bem id) f)eute 2lbenb

begegnete, fagte mir, er fef)e fel)r fd)n)ar5 in bie 3u'Eunft. 2lud) im @lr)fee

unb im SJlinifterium fei man fef)r perpley. ^d) ermiberte, ha^ e§ auf=

fatlenb fei, rcenn man fid) je^t über bie ^^olgen be§ 16. 9Jioi rcunbere,

bie hoä) üom erften Sage an t)orau§§ufe{)en waren. @r meinte, bie dit-

gierung ^ab^ fid)er auf eine fonferoatioe 9Jief)rI}eit gered)net. ^ourtou

^abe e§ nod) am legten Sage cerfidjert. ^d) fagte ferner, el fei boc^

ganj einfach, aul ber Situation !E)erau§§ufommen, ba ber 9Jiarfd)aQ fid)

nur auf ben ©tanbpunft gu fleßen braud^e, er fei fonftitutioneller SJionard)

unb le^ne bie ä^erantmortung für ha§ @efd)e{)ene ab unb fc^iebe e§ ben

abtretenben 9)]iniftern §u. ^a, fagte ^., menn nur bo§ fatale 9}lanifeft 2)

nid^t wäre ! ®er 9J^arfd)alI t)ält fic^ für gebunben gegenüber ben ^räfeften

unb anbern 33eamten, benen er nid)t aufgef)ört I)at gu Derfid)ern, 'öa^ er

fie nid)t uerlaffen raerbe. ^e^t fei er burd) feine @f)re gebunben, fie nic^t

äu oerlaffen. dagegen, roenbete ic^ ein, I)ilft e§ bem SRarfc^all unb feinen

^räfeften gar nichts, roenn er je^t if)retroegen einen Coup d'Etat mai^t.

9lur ba^ er unb bie ^räfeÜen bann jufammen in bie 53rüd)e get)en unb

^ranfreid) mit. @§ ift bod), fagte id), ni(^t§ anbre§, al§ ber ^räfeften

1) SScrmutltd) ift ber ©etretär be§ ^räfibenten 93icomte b'^arcourt gemeint.

2) '^a§ SBaf)Imanifeft Mac Mai)on§ uom 19. ©eptember, in roetdEjem ber

9fJ?arf(i)aII feine S3erbienfte ^ert)orl)ob, jum Stampfe gegen ben DiobifaliSmul auf=

forberte, bie Utuffteüung offiäietler Sanbibaturen antünbigte unb ben it)m erge-benen

Beamten feinen ©d)u^ jufitfjertc.
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wegen granfreic^ in f)eiIlofe 33ent)irrung bringen. SBenn ber a)lar[rf)att

fein SDIanifeft aber einen cinfactien 3eitiiii9^ai-"ti^el in einem fonferDatioen

$8(att fd^reiben lä^t, bat)in ge!)enb: ®er ajlarfc^atl t)at ben ^räfeften ba§

unb ba§ oer[proci)en. @r rcürbe oerpflic^tet fein, e§ Qu§5ufüt)ren, rcenn

ber ©enat ii)m baju bie 9JiögIid)feit geroäf)rte; bie unb bie Senatoren

I)aben ifim aber erüärt, ha^ fie nict)t mit it)m get)en, mitt)in roirb bie

SJlajorität be§ ©enat§ if)m defaut marf)en, mitt)in bleibt bem 5Rarfcl)olI

nid)t§, al§ ein 9Jlinifterium ber SJlajorität gu nef)men, felbft menn bie[e§

ein SleDtrement unter ben ^Beamten a[§ 33ebingung [teilt. 2)a§ gefiel §.

unb er hat mid), hk§ ©ecajeg unb bem 9Jiarfd)alI §u fogen. SGBenn ben

Seuten biefe einfa(i)e Sogi! fremb ift, bann mu^ e§ freitid) fdjled^t fte{)en.

©nblid) I)öre i^ t)eute, ia^ 3Sogüe f)ier ift unb ha^ er an bie ©teile oon

2)eca5e§ fommen foll.

S)eca§e§ fagte mir t)eute, bie (Srf)n)terigfeiten lägen nic^t in ben

Engagements be§ SJlarfd)all§ , fonbern in bem 9}langel an Qdi. S)ie

^arteten feien su erbittert, um in ber !ur§en 3^^* groifd)en je^t unb ber

Eröffnung ber Kammer §u einer SSerftänbigung §u gelangen.

«Paris, 23. Sfiooember 1877.

iölomi^, ber l)eutc lange bei mir mar, fagt, er !omme mel)r unb

mel)r §u ber Uebergeugung , ba^ ber 2)krfd)all, ol)ne e§ ju roiffen, unter

llerifalem Einfluß ftel)e. Sluc^ ber 16. 9}]ai fei buri^ biefen Einfluß

l)eroorgerufen rcorben. ^d) l)abe baran nie ge^meifelt unb cncouragierte

Slomi^, feine 9]ad)forfd)ungen fortpfe^en. ®a bie§ aber fo fei, fo meint

S3lomi^, ba^ man bem SRarfc^all nidjt trauen fönne unb alfo auf feine

S)emiffion I)inarbeiten muffe. @r {)ölt bie Sage für „effrayant^^

DladjmittagS nad) S^erfaiüeS. 2luf bem ü^üdmeg fanb id) ©t. S^atlier

unb be S^iormanbie. ^eibe nannten mir bie neuen SJiinifter, ^) grceifeln

aber, ha^ ber 9Jlarfd)alI mit biefen einen ©taatSftreid) madjen merbe,

fonbern glauben an bie ^emiffion be§ 9}larfc^all§, bie jebermann münfd)e.

^ürft ^iSmardE an ben dürften ^o^enlol)e.

SSorjin, 1. ^anuor 1878.

Eurer S)urd)laud)t möd)te id) im 3lnf(^tu^ an meinen ^^nen fd^on

eu olair auSgefproc^enen ©lürfmunfc^ gum neuen ^at)re aud) meinen

I)er§lid)en S)an! für hu fo einfid)tige unb tapfere Untcrftü^ung fagen,

^) 'S)a§ ajJinifterium 58rogtie Fiatte om 16. Sfiooember feine ®einiffion gegeben,

^m 23. rourbe ein ©efdE)äft§mini[terium ernannt. 2lm 24. befd^Io^ bie Stammet,

ba^ fie nic^t in ^Bejiefjungen gu biefem 9JZinifterium treten !önne. 2lm 3. ©ejenibcr

berief 9?Jac SJiabon ®ufaitre unb beauj'tragte i^n, ein ÜJiinifterium ju bilben.

gürft §o£)eulol)e, SenfroürblgfcUen. II 15
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wetdje ©te mir, roie in allen ^^äflen, fo aud) in ben testen fd)n)ierigen

SOlonaten in ber nac^f)altigften unb bcreitroilligften SGßeife geletftet fjaben.

S)a§ ®efc^i(f unb ben logalcn SBitlen jur 23ertretung unfrer ^ntereffen

finbe ic^ (eiber nid)t immer Bereinigt unb bin be§^alb um fo bantbarer

für bie 2lulnaf)men, in benen bie§ ber '^aU ift. ^d) werbe e§ ftet§

banfbar erfennen, ha^ id) mät)renb ber ganjen ^^it unfereS 3ufömmen=

arbeitend immer auf ®urer ®urc^Iau(^t fidjere unb erfolgretdje 9JZitn)irfung

3äf)Ien burfte, oljne bie e§ bei allen Slnfeinbungen unb Intrigen, bereu

3iel i(^ bin, nid)t möglid) märe, i)a§ Unentbef)rtid)e gu erreid)en unb bci§

@efä^rlid)e unfc^äblic^ §u mad^en.

^d) bin feit einigen Sagen !ran! unb barf mein 3^"!"^^^ ^icE)t ^'^^'

laffen. 58ei meinen angegriffenen Sf^eroen unb ber geringen ©d)onung,

mit ber man mid) in gefd)äftlid)er C'^^f^^t befianbelt, t'ann id) mid) oon

ben Steigen einer an fid) unbebeutenben (Srfältung nod) nii^t ert)oIen.

Qnbem id) Sure ^urd^laui^t bitte, mid) ber ^rau «^ürftin §u ?3^ü^en legen

ju rcoKen, bin id) in bekannter ©efinnung

ber Sf)rige

Don 53i§mard.

3ln ben fjürften ^i§mard.
5!Jiünd)en, 5. ^anuor 1878.

2)ie freunblid)en Sßorte, raeli^e @ure ®urd^laud)t §um beginn be§

neuen ^a^re§ an mid) ^u rii^ten bie @üte ifattzn, f)abe ic^ I)ier §u ert)atten

bie @f)re gef)abt. ^d) fage ^^nen bafür meinen ^erälid)en 3)an!. @ure

2)urd)Iauc^t f)aben mir baburc^ eine gro^e ^^reube gemad^t. '^z raeniger

id) felbft mit ben Seiftungen meiner poIitifd)en unb biplomatifd^en 2;ätig!eit

Sufrieben ju fein pflege, um fo rco{)ltuenber ift mir bie überaus Iieben§-

raürbige 3lner!ennung , bie @ure ^urd)Iaud^t mir juteit merben laffen.

^d) merbe ben 33rief al§ ba§ mertooÜfte 2)o!ument meinet ^aufe§ ^inbern

unb @n!eln aufberoat)ren.

^d) braud)e faum fjinsujufügen, ha^ (Sure S)urd)Iauci^t aud) in Qn--

fünft auf meine oolle unb unbebingte SJlitmirt'ung 5äI)Ien fönnen. ^d)

!enne bie Sinfeinbungen, n)eld)en ©ie auSgefe^t finb, me^r al§ anbre, ha

3l)re 3^einbe ftet§ bie meinigen maren unb e§ aud) bleiben merben. ©o=

meit meine Gräfte reid)en, merbe ic^ ben ^ampf fortfetjen unb ftol^ barauf

fein, unter ^t)rer Seitung roirfen §u bürfen.

SRöge ©Ott ;3f)nen @efunbf)eit geben unb bie ^raft ert)alten, nod)

eine S^iei^e oon ^a()ren hk Seitung ber ©efc^äfte sum .^eit be§ 3?atertanb§

5U füf)ren!

9Jlit bem erneuerten 2Bunfc^e, ba^ ba§ beginnenbe ^a^v ^^mn unb

ben 3f)rigen ein glüc!(ic^e§ fein möge, hahi id) bie @t)re ju fein u. f. ro.
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Journal.
^art§, 7. g^ebruar 1878.

^eute roar ©atlimaü bei mir unb er3ä()lte, ba^ man in Sf^umämen

fe{)r gebrücft fei unb mit (Sorge in bie ^"^'"i^ft fef)e. ®ie 2Ibtretung be§

rumäni[rf)en ^effarabien§ ') biä an ben ®oncmorm S^ilia roerbe oon dlu^=

lanb oerlangt. S)er %üx\t i:)abz e§ abgelehnt, ben 2:aufct) einjugeljen, ha

\)k 2)obrubf(i)a nicf)t afjeptabel fei unb jener ©rmerb D^umänien im

^arifer ^^rieben gugefproi^en fei, roe^^alb aud) nur bie ©ignatarmäcf)te

über biefe ^^rage entfrf)eiben fönnten. S)ie meitere ©orge für S^umänien

fei bie SSermet)rung ber ruffifd)en Gruppen im Sanbe. ©nblid) ermähnte

er, mit ber Sitte, if)n nid)t gu nennen, bog ^rojeft, roelcf)e§ if)m mit=

geteilt morben ift, roonad) 9ftu^(anb bamit umgef)e, bie rumänifdjen S3a^nen

3U faufen.

2}on Söerlin ^öre id), ba'^ man bort mieber 9Jli^trauen gegen 3^ranf=

reirf) l)at unb in ben planen roegen @ntfrf)äbigung 3^rQnfreid)§ burd^

D^Jüdgeffion üon £otf)ringen unb ©rmerb üon Belgien, rcogegen mir ©Ifo^

bef)alten unb ^oUanb bekommen mürben, bebenni(^e (St)mptome fieljt.

SCBenn güttid)e 2ßege nid)t §um 3^^^^ fü{)ren, fo bleibt bie ©emalt. 'Bo

mar e§ 1870. ?5ran3Öfif^*beutfd)e Slllianspolitif mirb bort nid^t für

möglich ge{)alten. ^d) ^alte ha^ au<i) für ©c^minbel.

7. g^ebruar.

S3Iomi^ fam f)eute gu mir unb erjöfilte, e§ furfterten {)ier @erüd)te

über eine beutfd^^frangöfifdie 2mian§ mit ben obenerraö^nten @ntfd)äbigung§=

projeften. Slomi^ fagt, meber SBabbington '^) no&) ©ambetta bädjten an

berartige§. S)ie ©erüc^te gingen aber oon ernftljaften Seuten au§, bie

einen ßroed babei f)aben müßten, tiefer fei nun, fofern bie ©erüc^te oon

3)eca5e§ f)errüf)rten, entmeber SBabbington at§ eine 9^ull ^inguftetten, inbem

man ©t. ^^aßier^) unb ©ambetta al§ bie g^örberer einer tätigen ^oliti!

^inftellt. SÖBirb baraug ni(^t0, fo f)at man ben 33orteiI, fagen ju fönnen,

ba^ fomof)! @t. SSaltier al§ ©ambetta %'m§to gemacht f)ätten. Ober man
moKe burd) jene @erüd)te, nad) benen ®eutf(^Ianb burc^ ^ollanb, ^ranf=

reid^ burd) Belgien entfi^äbigt merben foü, 9Jli^trauen 5TOifcf)en ^^rant'reid)

unb (Snglanb fäen.

1) Oiußlanb f)otte am 1. f^ebruar bie Oietrogeffion 93effarabien§ oon 9himänicn

oerlangt.

2) Sßabbington f)atte in bem am 13. 'S)e3ember 1877 gebilbeten SJlinifterium

"Dufaure ba§ 5tu§n)ärtige übernommen.
3) Sßabbington ^atte am 18. Siejember ®ontaut=93iron abberufen unb @t. SSaHier

5um S8otfd)after in Lettin ernannt.
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^ort§, 18. f^cbruar 1876.

2{m 14. 2)iner bei 9toger (bu 3lorb) mit Derfd)iebenen republifanijdjen

deputierten, u. a. ©ambetta. @r begrüßte micl) beim ^ereintreten mit

befonbrer ^-reunblid^feit unb ern)ät)nte be§ 2^ag§, al§ mir un§ bei Sf)ierg

ple^t getroffen Ratten. d}a6) 3:ifd) longe Unterrebung mit it)m über

©ngtanb, ©eefriege unb beren üeränberten ®f)arafter. (5r ift ber 9}^einung,

ha^ ©nglanb feine augfc^taggebenbe 9Jiad)t mef)r fei, feitbem jebcS ^rieg§=

fi^iff burd) 2:orpebo§ üernid)tet merben fönne. S)ann nom 16. 9)lai unb

üon bem, maS er trotte tun moUen, menn ber SJlarfcfiall nic^t nachgegeben

ptte. ©ambetta ift meiner 2tnfid)t über ultramontanen ©influ^ in

©nglanb.

.^eute mit bem Slbbe bei ©ecajeS gefprocf)en. ®r legte fef)r intereffant

bar, ha^ bie !atf)oIifd)e Unioerfität ha^ @ute f)aben mürbe, ha^ fid^ barin

eine tf)eoIogifd)e fran§öftfc^e felbftänbige ^afultät mit ber ^eit bilben

roerbe. ^e^t muffe biefelbe fii^ 9^om untermerfen. SBenn aber einmal

tüd^tige Gräfte ba feien, fo rcerbe man fdjon bie gäf)ig!eit erlangen, S^lom

entgegenzutreten, um eine fran§öfif(i)e, er molle nid)t fagen galtifanifd^e,

5^ird)e ju grünben.

28. g^ebruar.

®ie legten S;age maren unrul)ig: 2lbenb§ Soireen, bei Xüq Slrbeit.

SJian fürcl^tet ^rieg ^mifc^en @nglanb, Oefterreid) unb 9^u^lanb. Stilgemeine

^nbignation gegen bie ruffifc^e UnDerfd)ämtl)eit unb Sßunfd^, 'ba^ mir

ztxüa§ tun foüen, um bie Stuffen gum O'rieben §u gmingen. ^iSmard I)at

fel)r redjt, 'ba^ abplelinen. 2Benn mir eB täten unb 9?u^lanb in (Se*

meinfd)aft mit ©nglanb unb Oefterreid) im <Bci)ad) i^ielten, fo mürbe un§

ha§ Ü^u^lanb raenig bauten, ^äme e§ gum ^rieg unb fiegten (Snglanb

unb Oefterreid), fo mürben mir oon biefen feinen ®an! ernten unb mit

Siu^lanb auf emige ^^it oerfeinbet, alfo in ©uropa ifoliert fein.

§eute Slbenb ©oiree im ©Igfee gu (Sl)ren be§ i)fterreid)if(^en ^ron*

pringen. Sind) ^rin§ Seopolb oon ©nglanb mar ha. ^ie ©d^aufpieler

ber (Somebie |$^rancaife fpielten au§ge§eid)net : ©roijette, ^^aoart, ©emarg,

2)elaunai) unb ®oquelin. ^er ^ronprin§ fdjien menig baoon gu oerfte^en

unb fid) 5u langmeilen. '^rin§ Seopolb mar entgüdl unb folgte mit großer

5lufmer!fam{'eit.

?Pari§, 27. 3Jiär§ 1878.

©ambetta, ben id) l)eute beim S)iner 3^rei)cinet i) traf, fagt, feine

^kd)rid)ten über ben ^apft'-^) lauteten ebenfo günftig rcie bie meinigen;

boc^ fet)e er in biefem ^apft eine @efat)r, ba er geeignet fei, tu Seute

1) aHinifter ber i3ffentlt(i)en SBauten in bem neuen SJhnifterium.

^) ^iu§ IX. njar am 7. g^ebruar geftorben, Seo XTII. am 20. g-ebruar geiüäfjlt.
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gegen bie @efQf)ren be§ HIerifa(i§nui§ einaufcfiläfeni. ^ad) %i\d) lernte

id) ©pufler fennen, einen feinen 9JJann tro^ feiner etraaS bic!en 5tu^enfeite.

^ax\§, 2. gjlai 1878.

S)iefe 2;age üiel 9)Iüf)e unb Slrbeit burc^ 3^eftlid)feiten. Eröffnung

bcr 2lu§fletlung. %a1:)xt nad) bem 3tu§fteÜung§gebäube bei Sli^ unb

Bonner. @§ ift noc^ raenig fertig. Sro^bem f)atte man e§ möglief) ge*

mac^t, eine red)t impofante ^eier ju oeranftalten. 2lbenb§ ©oiree im

@Ir)fee. ^ring oon 2öale§, ber fid) gegen haB ^erfommen be§ Kronprinzen

au§fpri^t. ^rin§ ^einrid) ber Dlieberlanbe fet)r fentimental geftimmt

rcegen feine§ 53rautftanb§. S)er i^ronprin^ oon ®änemar!, ein t)öflic^er

junger SRann. ®er ^erjog oon Seudjtenberg , ein unf)öfüd)er, ber fid)

ben Sotfc^aftern nid)t oorftellen lä^t. 2(uf ber 2:ribüne rcaren bie Königin

:5iabeUa, ®on Sarto§, König ^^ranj oon Spanien unb ber ©yfönig ^rinj

3lmabeu§ oon ;Stalien. ^ie SJnnamiten fdjeu^Iid). ©in bicfer d)inefifd)er

^otfd^after, ber raie g^rau oon 53in§er au§fiet)t. @bmonb 3irf)9 mürbe

aud} für einen 3Innamiten angefef)en, ha er ein bunte§ ungarifd)e§ Koftüm

trug. 2)er 9?unbgang burd) ba^ 3tu§ftellung§gebäube mar menig an^

fprec^enb, SBaten im ©i^mu^. ^eute 2tbenb ^aü bei 3::eifferenc be 58ort.

2Bieber bie ^ringen. Sänge {)erumgeftanben. 9Hit ©ambetta gefprod)en,

ber mir fagt, ha^ bie Kammer bi§ jum 31. SJiai tagen merbe.

^ari§ ift im ^^efttrubel menig angenehm.

4. Tlax.

^eute Briefe oon Berlin unb Sonbon. ©rftere fef)en friegerifd) unb

glauben, ha^ feine Hoffnung auf ?^rieben fei, le^tere (SJlünfter) fefien bie

9Jlöglid)feit eine§ 3lu§gleic^§. Sßabbington fagte mir f)eute beim ®iner

im (Slgfee, ba§ ©t. SSatlier oon S3crlin telegrapf)ierc, ®eutfd)Ianb nef)me

feine SSermittIung§oerfud)e raieber auf, unb fie oerfpräd)en günftig gu enben.

^d) fa^ äraifd)en Söabbington unb bem 9)larfd)all, un§ gegenüber ber

König ®on ^^ranci^co unb ber ^rinj ^einric^ ber Dliebertanbe.

11. mal

®ie legten Sage oerfd)iebene «Soireen, ©eftern bei 21. 9f?ott)fc^i(b

^all. Qd) blieb inbeffen nur furge 3ßit- 2)er ^ring oon ^ale§ unb hk

"Pringeffin famen erft nad) 12 U^r, morauf id) mid) beeilte, bie ©tidtuft

ber SaIon§ §u oerlaffen. 9]ad)mittag§ empfing id) ben ^efud) be§

c^inefifd)en ©efanbten. @r ift ein ftet§ lödielnber SRanbarin. Sein

Sefretär fprid)t gut ^rangöfifd). ®er ©efanbte erfunbigte fid) nad) ber

©efunb^eit be§ dürften ^i§marc!, unb e§ mar mir intereffant, ben Flamen

„53ilmard" oon einem ©tjinefen au§fpred)en gu f)ören, ber fein SDBort

i^rangöfifd) fann.
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^ari§, 11. mai 1878.

§eute roar ein müt)famer Xüq. Um 2 Uf)r rcar in ber beutjrf)en

S^unftQuSfteKimg bie Eröffnungsfeier. SBerner fiielt guerft eine 9?ebe an

mid), irorouf id) it)m banfte unb bann ben SHinifler unD ^errn ^erger

anrebete. S)a§ fran5öfifd)e Dieben coram publice ift mir nod; ctmaS

fdjroer unb mad)t mir ^ersflopfen. 2)er „©oir" bringt f^on bie ^ebe.

^ann befaf)cn mir un§ bie Silber, unb id) mad)te einige SSifiten. Slbenbs

roar ®iner ber beutfd)en S^ünftler. Qd) ert)ielt oorfjer hk 9]od)rid)t Don

bem 5lttentat ^) unb brad)te bei bem ®iner einen ^oaft auf ben ^aifer au§.

2lbenb§ bei .^irfd) rcurbe id) oiel borüber gefragt, unb alle Sföelt

bezeugte gro^e 2;eilnat)me.

Berlin, 12, ^imi 1878. 2)

©eftern frül) ful)r id) oon ^ari§ weg. 5JHt @ontout*^iron, ber

ebenfaüg nad) Berlin reifte, unterijielt id) mid) unterroegS eine 3^it(ang.

®ann ftieg er in fein ^ompartiment, unb mix trafen erft in ^öln raieber

äufammen, rao rair in ben ^önig§§immern ^u SJlittag a^en. SIbenbsi im

©Ieeping=®ar fprai^en roir non feiner 3tbberufung oon Berlin, über bie

er fid) nod) nid)t tröften fann. @r begreift nidjt, roa§ ber 9fleid)§!anäler

gegen il)n ^ab^.

58ei ber 2tnt'unft in Berlin fonb id) 3Siftor auf bem ^atju^ofe. Sir

frü^ftüdten gufammen, befprad)en oerfc^iebene^ unb fuf)ren bann in§ ^alai§,

um un§ nad) bem Reifer ju erfunbigen. S3iftor reifte bann um 12 Uf)r

ab. ^d) ging in§ 2(u§n)ärtige Stmt unb fanb ^üloro, ^olftein, 33ud)er

unb ^abomi^. 2tu§ ben oerfd)iebenen S^onoerfationen entnefime id)

foIgenbe§. ^i^iff^ß" 9iu§lanb unb (Snglanb ift 3Serftänbigung, menn aud^

feine ooUftiinbige. Man t)offt aber barüber in§ !(are §u fommen.

^eaconsfielb äußert fid) gemäßigt. ®er 9leid)§fanäter münfd)t gteic^

morgen Ut bulgarifd)e O^rage §ur Sprache §u bringen. Defterrei^ bagegen

ift nod) !eine§ioeg§ gufrieben. Slnbräffi), ber 5n)if(^en ben ^enben§en bc§

.^of§ unb ber SJltlitärpartei unb ben ungarifd)en Slntipat^ien unb SCBünfd)en

f)erumtaoiert, l^at bie @elegent)eit oerpa^t, einen entfd)eibenben ©d^ritt in

ber orientalifd^en ?^rage ju machen, unb miti nun, ha^ ber ^ongre^ it)n

§mingen foü, in ^o§nien ein^urüden. 2Bir f)aben aber bei altem guten

SOBiUen unb allen guten 2Bünfd)en für Defterreic^ feine Suft, un§ mit

(Snglanb unb 9iu^lanb ju entjroeien, um 2tnbr;'iffi) au§ ber 23erlegenl)eit

§u äiet)en. Slnbrafft), ben id) bei ?^eacon§fielb traf, fät)rt nun in ber ©tabt

1) Stuf ben St^aifer 2öi(f)elm am 11. SD^at.

2) Dkife gum SSertiner S?ongre^, bei bem j^ürft §oI)enIoI)e neben bem g^ürften

'-öiSmard unb bem ©taatSfetretär uon ^üton) ®eut[d)tanb üertrat. 'Sie Gröffnung

fanb am 13. ftatt.
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l)erum unb befd)tt)ört bic ^ongrc^mitglieber, bod) einige 2:age ßeit gu

laffen unb nid)t gteid) in medias res §u gef)en. äJlcn fönne fonft in

ganä unentmirrbare (Situationen fommen. Dbo 9?uffen, ben id) nad)f)er

[at), meinte, ^iSmarcf fei bamit einoerftanben, ba^ man morgen nur

gormeUeg oert)anbIe. ^d^ roei^ baoon m^t§. ^arolt)i raupte auc^ nid)t§

baoon, bod) n)ün[d)t er e§.

^ni iuSmärtigen 5Imt finb allerf)anb Hein(id)e Intrigen über bie

^eilnat)me einzelner State an bem ^ongre^ u.
f.

ro. 9Jiic^ t)at ^i§martf

gen)ät)tt, um bem ^önig üon 53ar)ern jagen ju fönnen, ba^ man au§

9iü(f[td)t für ©eine S)]ajeftät 21llerf)i)d)ftbeffen ^ronoberftfämmerer ge--

nommen 1:)ahi.

Sei Sorb Seacon§fieIb mar id) nur einen 21ugenbli(ä. @rft ging

Slnbraffi) l^inein, ber fe{)r aufgeregt unb grantig erfdjien, mag id) begreife,

^ann führte mid) Sorb Seacon§fieIb§ ©efretär gu il)m, unb mir begrüßten

un§. @r fagte, er fei ,,enchante de faire raa connaissance". ^d) t)er=

abfd)iebete mxd) balb, inbem id) fagte, id) rciffe, ba^ er gum Kronprinzen

gerufen fei, ^ätU if)m ba^er nur „voulu serrer la main", morauf er

fagte: „Oh oui, serrer la main, oh oui!'' morauf mir fd)ieben.

.^eute Slbenb bei bem ©ro^ljerjog unb ber @ro^f)er§ogin oon Saben

5um Stee. @§ rcurbe üiel oom Sittentat, *) oon ©o§iaIbemofraten unb

bann oon S^tom gefproc^en. Um 11 U^r fuf)r i^ ^um ^eid)§fan5ler. ^d)

mar faum im @aIon, at§ er f)ereinfam. ^^ ftnbe if)n gealtert, aber

munter, ©ein 23oIIbart mad)t if)n alt. ®r mar fel)r irritiert barüber,

ba^ if)n bie fremben SeDOÜmäc^tigten, in§befonbere SBabbington unb

©t. SSaflier unb aud) ©atiSburi), empfangen ^tten, al§ er feine SSifiten^

tournee machte. S)a§ fei fleinftäbtifd) unb i)ab^ it)n unnötig ermübet.

9Jlorgen um 2 Uf)r ift bie erfle Kongre^fi^ung, unb gmar in Uniform

auf SGßunfd) Sorb Seacon§fielb§.

13. ^uni.

2)er SSormittag oerging mit Sefud)en. Um V22 U^r fuf)r id) nad)

bem Si§mardfd)en, früf)er 9?ab§iroiöfc^en ^alai§. ^d) fanb in bem

großen ©aal nur 9tabomi^, ber mit ^erric^ten bor nötigen Rapiere be--

fdiäftigt mar. ^n bem großen frül)eren Sangfaal mar ein grüner t;ifd)

in ^ufeifenform aufgeftellt. ^n ber Wxtk ^la^ für ben ^^räfibenten, an

beiben ©eiten: ?}ran!rei(^ (in!§, Oefterreic^ red)t§. 2)ann neben Defterreii^

©nglanb, neben ^-ranfreid) Italien, ®ann meiter: red)t§ Otu^tanb, IxnU

bie 2;ürfei. 53i§mard" gegenüber fi^t 9iaborai^ all ^rotofoIIfüf)rer, ic^

lin!§, 58üIom re^t§.

1) 58om 2. ^xm\, wo ^dfer SStff)eIm oerrounbet rcar.
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SSalb tarn ber ©taat§[e!retär unb bann ber S^eic^SfansIer. 3Bir

gingen nad) bem in einem S^ebengimmev aufgeftellten Büfett, tranfen ^ort*

rcein unb a^en ^i^fuit. ^lad) unb nad) !amen nun bie S3eooümäd)tigten.

®er @raf ©orti, ein !(einer fjä^lidjer SJiann, ber wie ein Japaner au§=

fie^t, mit Saunai). ®ann ber 2:ürfe, ein unbebeutenber junger SJlann,

©raf ©c^umaloro, bann ber alte ©ortjc^afom, je{)r macEIig, unb enblid)

bie ©nglänber unb i^ranjofen. SßBabbington in geftidter Uniform. S)a§

erfte ^ufammentreffen §roijd)en Sorb ^eaconSfielb unb ©ortf(^a!oro mar

intereffant al§ t)iftorifd)er SJloment.

darauf mürbe in ben (Si^ung§faal gegangen. 33i§marc! f)ielt eine

^egrü^ung§rebe unb fd)Iug uor, ha§ 33ureau ju fonftituieren. 5(nbrafft)

ergriff bann nac^ oor'^eriger Uebereinfunft mit ben übrigen 33eoolI*

mädjtigten ha§ Sßort unb fd)lug bie SGßa()I ^i§mard§ sum ^röfibenten

Dor. @r mad)te bann bie 3Sorfd)Iäge be5ügli(^ ber ©efretäre unb ^rotofoll^

füf)rer, bk angenommen mürben, morauf id) ba§ ^erfonat f)ineinfü{)rte.

^ann fd)Iug ber ^teic^gfanjler oor, erft an bie mic^tigften ^^ragen ju

get)en, unb gmar mit 53ulgarien ansufangen. 31^9^^^'^) ober riet er, einige

$;age 3ßit §u laffen, ma§ 2tnbräffr) gemünfdjt fjatte, unb erft am näd)ften

3JJontag mieber eine ©i^ung p f)alten.

darauf ergriff Sorb ^eacon§fieIb ba§ SBort unb ^ielt eine längere

englifc^e 9^ebe. ©ef)r !Iar unb beftimmt. @r meinte, e§ fei nötig, ha^

roä^renb be§ ^ongreffe§ bie feinblic^en 2Irmeen mä)t in nädifter S^lä^e

ftünben. (£r tjielt ha^ für gefäf)rlid) unb ber SBürbe be§ ^ongreffe§ nid)t

entfpred)enb. ®er 9^eid)lfanäler fragte, ob bie ruffifd^en 33eüolImä(^tigten

fic^ barüber äußern rooUten. ©ortfc^aforo fprad^ einige Sßorte, bie auf

bie %xaQ,t feinen 33e§ug tjatten, unb fagte ^ima^ oon ber 9lotmenbig!eit,

haS: Sd)id[al ber ®t)riften im türfifc^en 9?eid) §u fd)ü^en. ©c^umalom

ging auf bie 3^rage ein unb miberfprad) bem Sorb 53eacon§fieIb. 33i§marrf

beeilte fid) Dorjufdjlagen, bie O^rage ^eute nid)t meiter ju bi^futieren. 2)a§

raurbe and) befd)Ioffen. 9^ad)f)er fam ber %nvh unb proteftierte gegen

einige ^ef)auptungen ©d)uraaIom§, ber 91eid)§!an5ter machte if)n aber

barauf aufmer!fam, ha^ bie ®i§fuffion fd)on gefd)Ioffen fei.

©alisburg brai^te nod) bie @ried)en gur ©pradje unb fünbigte an,

tafj er beren 3utaffung gum ^ongre^ beraten ju fef)en rcünfc^te. (5Jor=

tfdjaforo ermiberte, ba^ bie§ jur 3^oIge tjaben mmbe, ha^ aud) anbrc

Stationen ben gleidjen 3Infprud) er{)eben mürben. ®a bie ^rage aber

I)eute nid)t bi§futiert roerben füllte, fo blieb e§ bei biefen ^emer!imgen,

unb ber 9fleid)§fanäler f(^lo^ nad) einigen bie ©efd)äft§ürbnung betreffenben

53emerfungen bie ©tljung.

®a§ ©anje fat) etroa§ bebenflid) au§. ^eacon^ftelb mad)t ben @in*

brud, bie engtifdje Stellung in rüdfidjt^lofer 3Beife geltenb mad)en ju
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roollen. 2)ie 3f?uffen fa[)en forgenooü an§. ®er D^eidj^fanjlcr oermittelt,

fo Diel er fann, unb I)at bie (3ad)e mit großem @efd)id birigievt.

^bmh^ 63/4 Uf)r rcar ©alabiner im (5d)(oB. ^d) fa^ neben DubriL

^ei' ^ronprinj hxadjk einen SToaft in fran§ü[ijd)er Sprache au§, ban!te

für bie aBünjdje, bie ber ^ongre^ für hie ©enefung be§ 5l'ai[er§ au§^

gefprodjen t)atte, n)ünfd)te bem ^ongre^ guten Fortgang unb tränt auf

ia^ SÖßof)! ber ©ouöeräne unb ^Regierungen, bie im ^ongref3 oertreten

feien. 9Zac^ %i\ä) ©erde, ^d) lie^ mid) ber ^^rinjeffin DorfteUen, bie mit

^rins |)einrid) ber 9]ieberlanbe uerlobt ift.
i) @r felbft mar fo Iiebeng=

mürbig unb fo langmeilig roie immer, ^ring ^riebrid) ^arl fef)r rot

unb bid. 2)er ^ronprinj freunblid) roie immer.

2Ibenb§ mit ^arl g^ürftenberg unb ^arl @gon im Union !(ub, roo id)

eine 2Iu§einanberfe^ung eine§ fd)tefifd)en rooijtgefinnten ©utgbefi^erS anhörte,

ber bie ^aupturfod)e ber fd)roierigen Sage be§ 2anbe§ barin fief)t, ba J3

Sud)er im SRiniflerium be§ Sleu^ern fein Unroefen treibe, ^d) oergid^tete

barauf, feinen Unfinn ju rciberlegen.

SBerltn, 14. ^uni 1878.

§eute fam ^^(oroi^ gu mir. @r fing gleich bamit an, ju fagen, ba^

man i^n mit ber 9'lad)rid)t be§ @ef)eimf)alten§ empfangen ^ahz. @§ fei

alfo für it)n nid)t§ §u tun, unb er fönne abreifen, ^d) fragte if)n bann,

roa§ er gef)ört ^ahe, unb bemerfte, bo^ er noc^ oon niemanb ^lotijen über

bie geftrige ©i^ung i)atk.

@r erging fid) bann in Q3ctrad)tungen über bie Stufgaben be§ ^on=

greffe§, benen id) einfad) gu^örte. Sebenfen flößte if)m ber (£t)ara!ter

Sorb ^cacon§fieIb§ ein. ®r fei oon fid) eingenommen unb mi^trauifd).

SKenn man i{)n burd) Sieben§roürbig!eit geroinnen roolle ober roenn man

überf)aupt nur l)öflid) mit it)m fei, roerbe er mi^trauifc^ unb glaube,

„qu'on veut le mettre dedans". (Sei man aber nid)t {)öflid), fo nef)me

er e0 übel. ®a§ fönne alfo gu SRi^ftimmungen im ^ongre^ füf)ren.

Sorb S3eacon§fielb ^abe bie öffentUd)e SOleinung in ©nglanb für fid), aber

bod) nur be§{)alb, roeil er bie bi§f)er erreid)ten 9iefu(tate auf frieblidiem

SBege erreid)t i)abe. ^n bem STugenblid, roo bie englifd)e öffentliche

SJieinung erfal)re, ha^ Sorb 53eacon§fielb ju roeit ge^en roolle, roerbe er

an Terrain oerlieren. ^loroi^ meint, bie 9iuffen mürben über einen

geroiffen '^unf't l)inau§ nic^t nachgeben unb e^er S^rieg fül)ren. ^rieg

aber roolle ba^ englifc^e S3olf nid)t. @l roerbe barauf anfommen, bie

öffentlid)e SJleinung in ©ngtanb §ur red)ten Q^it barauf aufmert'fam gu

madien. ^d) erroiberte iljm, bie§ fönne, roenn ber ^all roirflid) eintrete,

burd) ben ^orrefponbenten ber „Simeg" gefd)e^en.

1) ^rmjefftn (SltfaBetf) oon ^reu^en, 3:ocf)ter be§ ^rinjcn f^rtebrtrf) ^arl.
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SBerlin, 15. Quni 1878.

^ad) tierfc^iebenert 53efud)en unb einem bitter mit .^olftein, 9?aboit)i^,

S3ud)er u. j. m. im 2:iergartent)oteI ful)r ic^ gcftern Slbenb 9 Uf)r gum

Slronprinsen. 2ßir fpradjen über bie ^ongre^eröffnung unb über bie

2lu§[ic^ten be§ 5?ongreffe^. ^d) f)o6 f)ert)or, bo^ eine ber (^efa[)ren borin

gu liegen jd)eine, ba^ ©ngtanb ju üiel forbere unb 9^u^Ianb j(i)Ite^{i(^

hzn ^rieg mähten mürbe, ^m allgemeinen fanb id) bcn S^ronprinjen burc^

bie SIrbeit unb bie Steilnafime an ben @efd)äften erfri[d)t.

2)ann bei ^i^marcf. ®er 9ieid)§Ean3(er gab feiner SJli^ftimmung

über bie türfijc^en ^eDü(lmäd)tigten 3lu§brud unb ergätilte, "öa^ er if)nen

offen gefagt i)ah^, bie Sürfei irre fid), menn fie glaube, ha^ \i)x ein SSorteil

barauB ermad)fe, menn ber ^ongre^ o^ne 9^efultat nerlnufe. Sin 5^rieg

raerbe nur baju füf)ren, ha^ fid) bie SJJädjte nad) beffen ^eenbigung

auf 5^often ber S^ürfei uerftänbigen mürben. 2Il§ nadj^er baöon bie 9tebe

mar, ha% ^i§mard§ großer .^unb einen Sllinifter angefnurrt \)abt, fagte

ber S^anjler: „®er ^unb ift in feiner ^reffur nid)t fertig. (Sr mei^ nid)t,

men er beijßen foH. 2öenn er e§ mü^te, mürbe er bie Stür!en gebiffen

f)oben." ®af3 man 9)let)emeb 2IIi gefc^idt i)at, ^ält ber S^angler für eine

Staftlofigfeit. 33ei ber 33efpred)ung ber S^rage, ob ^aratf)eobort) ß^rift

fei, meinte er: „^m (5nbe ift ber SRagbeburger (SJle^emeb 2I(i) ber einsige

SRufelmann unter ben breien."

^a^ bie englifc^en 9)iinifter fid) getegentlii^ be§ 2;obe§ be§ ^önig§

Don ^annooer ') in bie B^rcge mifdjen, meld)en 3:;itcl ber ^ronprinj füt)ren

folle, ärgert ben 9fteid)§!an3ler, ber übert)aupt SOli^trauen gegen bie (gng=

länber f)egt unb fie für unoerfdjämt unb ungefd)idt erklärt. @r fagte

bann hk bebeutung^öollen SBorte: „^d) möd)te miffen, ob ^eacon§fielb

ben ^ricg mill!" ^ebenfatl§, meinte er, merbe bie etma§ friegerifc^e

Haltung ber (Sngtänber ben Defterreid)ern ben SSorteil gemä{)ren, fid) mit

ben 9iuffen ju oerftänbigen. Um 12 U^r ging alteS au§einanber. S)er

Sf^eidi^fonäler begleitete mid) in§ anbre ^immer unb fprad) ba nod) oon ber

©djroierigfeit, bie e§ if)m bereitet ^aU, franjöfifd) gu präfibieren. @r ^at

e§ übrigens fe{)r gut gemacht, unb oon ber ^Befangenheit, bie er gef)abt §u

i^aben bi^ampkt, t)atte man nid)t§ bemer!t.

9^ad)mittog§.

^d) 'i)abii anbertl)alb ©tunben bei S8(eid)rüber gefeffen unb feine

tatmubifd)e 2ßei§f)eit angelE)ört. ^n ber auSmärtigen ^olitif ift er nid)t

beruf)igt. @r meint, ber 91eid)§fan5ler i)ahe red^t get)abt, al§ er i^m

fagte, ber ^^riebe ftef)e 66 gegen 34, üieUeidjt 70 gegen 30. 3)ie 9?umänen

mad)en it)m (Sorge, iva§ id) nid)t begreife. S3on Sonbon l)at er einen

1) ^önig ®eorg uon -^annooer roar am 12. ^utti gestorben.
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^rief Sionel 9iott)[c[)iIb§, be§ intimen 5i^eunbe§ oon ^eoconsfielb, bekommen,

ber Dcrfidtiert, ^eaconsfielb fei mit ben frieblid)[ten 2Ibficf)ten nad) Q3erlin

gereift. SBenn ba§ ber %aU ift, fo f)at Sorb ^eaconsfielb fet)r ungef(i)ic!t

ge{)anbelt, di§ er un§ bie 9^ebe im 5?ongreffe f)ielt. @r {)at bann bamit

nur erreid)t, ha^ Oefterreic^ unb 9^u§Ianb fic^ fdjteunigft oerflänbigen.

S5Ieid)röber§ 2(nfid)ten über ^iSmord^ ^erfönlic^feit finb ri^tig. SBa§

mir bei bem ganjen (Sefpräc^ unangenef)m mar, ift, ha^ '53{eid)rüber bod)

@inftu^ in ^anbel^politifdjen fragen bei ^i§mard ju {)aben fi^eint. @r

tut, aU menn er mitregierte, tro^ feiner bemütigen 9Serfid)erungen.

S3e§üglid) ber 3ßaI)Ien er3ä()Ite er, er l)abe ^nftruftionen oon ^i§mard

ge!)oIt, gerabe al§ roenn er, 33Ieid)röber, bie SBo^len machen fonnte. ©o

beijauptet er, S3i§marc! moKe Sa§fer unb Nürnberger nid)t mefjr im 9^ei^§=

tage !^oben, unb in 9Jlain§ fei ifim fogar ein Uttramontaner lieber at§

Hornberger, in SBeftfaten ebenfo[(§ an ©teile ^id)ter§. ®a§ finb ^tlu-

fionen. Sßeber Sa§!er noi^ Samberger nod^ 9^id)ter roerben au§ bem

9Reid)§tage gebrängt merben. 9JIir fd)eint, al§ ob bie eigennü^ige jübifdje

^anbel§poIiti! S3Ieid)röber§ an bem ©turje S)etbrüd§ unb an mand)en

unreifen g^inanjprojeften ber neueren Qtit fd)ulb märe. 33on Henntgfen

fagte er, er bebaure, bamot§ nid)t in ha^ SJiinifterium eingetreten §u fein.')

@r i^ahe fid^ aber üor ber 2lbreife nac^ S^arjin Sasfer gegenüber gebunben

unb Ijabe bann nid)t eintreten fönnen, o^ne jenen Serpfüd^tungen suraiber

p f)anbeln. Sa§fer I)ält Hleic^röber nid^t für fo fd)Iimm, mie Hilmare!

i^n anfie{)t. @r 1:)abz nur bie ©iteüeit, §u S^tate gebogen merben p rooKen.

.^eute Slbenb h^i ber ©ro^tierjogin gum 2^ee. ^ie S^aiferin mar ha

unb fpäter ber ^ronprinj. SJlan mar anfangt in trüber ©timmimg.

©päter tad)ten bie ^errfd)aften fetjr über ®efd)id)ten, bie id) if)nen uon

^aril erjälilte.

®ann um 11 Uf)r §u Hi§mard. SJian martete bi§ \'.)12 W^x.

©nblid) !am er, nad)bem er bei ber 3:ür!ei unb bei ©djumatoiu gercefen

mar. @r fdjien befriebigt unb mar fef)r guter Saune. 33on ben ©ng-

länbern fagte er, ha'^ SeaconSfielb unb ©ali§buri) üerfdjiebener SJleinung

feien. (Sr fürdjte immer, ha'^ ^i§S9 irgenbeinen unerwarteten (Soup

Io§Iaffen merbe.

53Ioroi^ raiti er bei mir fe^en, unb er mirb mir fagen laffen, mann er

fommt, bamit id) Hlorai^ beftelle. ^err ©cep§ com „2;ageblatt" be{)auptet,

ha^ bie Defterreid)er o^m SßxoQxamm I;ergefommen feien, ba§fe(be foüe

fid) f)ier „friftallifieren". „Siffen ©', ha^ ift fo ein naturmiffenfd)aft(id)er

3lu§brud, bei bem man fi(^ allerlei benft."

1) S)ie 58erf)onbIungen über Sennigfeng (Eintritt in ttaS SRinifterium Ijatten

im ^-ebruar ftattgefunben.
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^Berlin, 17. ^unt 1878.

2)er geflrtgc Sag verging mit 33efurf)en. ^6enb§ S)iner bei ^aro(i)i

urtb bann beim S^^eidjgfanjter, ber mir einen eoentuell einjubringenben

2(ntrag gab unb mid) bat, bem Kronprinzen am anbern SRorgen barüber

SSortrag ^u f)alten, ba ber ©taatSfefretär nid)t früf) genug oon ^otsbam

gurücf fein merbe. ^ä) nal)m ben Slntrag mit nad) ^aufe, fanb aber,

ha^ er in ungenießbarem ^^^ransöfifd) ge[d)rieben mar, roe§t)alb id) mid)

bamit bejdjäftigte, ein etroal oeränberteä ®o!ument {)er§ufte[len. 2Im

SJiorgen ging id) bann gum Kronprinzen unb fagte if)m, mir mürben ben

Eintrag, ber eine SSerftänbigung §rcijd)en 5Hußlanb unb ber Sürtei besüglid)

ber g^eftungen unb ber Gruppen oor Konftantinopel be^rcedte, nur bann

einbringen, menn 33eacon§fielb bie 9^üd§ug§frage oon neuem norbringen

mürbe. ®ann §u Sud)er unb ^olftein, um ben neuen Xi^t befinitio

feftjuftellen.

Um 2 U{)r mar Kongreßfi^ung. 3lußer bem Stntrage auf ^utaffung

ber ©ried)en unb einer §iemlid) §medIofen Debatte über § 6 be§ 3^rieben§=

üertrag§ oon ©an Stefano fam nic^t§ ^efonbere§ oor. ^c^ ging mit

Stnbraffi) §u g^uß nad) §aufe, gefolgt oon einer äRenfdjenmenge, bie fid)

an unferm, befonber^ an 2Inbraffr)§ 31nblid, meibete. Um 6 Ut)r mar

2)iner beim 9^eid)§fan5ler. ®ie beiben Stürfen Karatf)eobort) unb a}le{)emeb

5lli {)aben fid) mir noc^ nid)t oorftellen laffen. ©rfterer fielet jugenb(id)

unb fc^Iau au§. 9)]el)emeb Slli mad)t ben ©inbrud eine§ fingen 9Jianne§,

flößt aber menig 33ertrauen ein. ©ali^buri), ber mir bei Stifd) gegenüber^

faß, I)at einen merfrcürbigen Kopf: f)of)e ©tirn, regelmäßige 3üge, langet

^aar, 33ollbart unb babei ben S(u§brud bei @ebrüdtfein§. ^eaconSfielb

mißfällt mir ftet§ mef)r. ©in fd)eußlid)e§ ^ubengefidjt. ©d)urcaloro ber

fteti läd)elnbe, forgenoolle ^ofmann.

Um V2IO Ut)r fut)r id) jum Kronprinzen, um if)m über bie f)eutige

©i^ung zu referieren, ^ann befc^loß id) ben Sag bei Sorb Dbo &iuffe[l

in einer gtänzenben ©oiree.

18. Sunt.

^eutc nid)tl 33efonbere§. ©d)umaIora Derf)anbelte mit ^eacon§fielb

unb Slnbrafft) über bie butgarif^e 3^rage. 2lbenb§ erfut)r id), ha^ bie

Ferren nod) nid)t fertig gemorben feien, ha^ ©c^urcalorc erft nad) ^eter§=

bürg telegrapl)ieren mußte. ©0 mirb bie ©i^ung morgen fid) nur mit

ber i^rage ber ^ulaffung eine§ gried)ifd)en 23ertreter§ befd)äftigen. Slbenbä

bei 53i§mard, ber unroot)l mar unb oietleic^t nic^t an ber ©i^ung morgen

teilnet)men fann.

19. ^mi.

.^eute SO^orgen fam 53lorci^ ju mir. ®r fagte, er fange an, über

ben 5lu§gang be§ Kongreffe§ beunruf)igt zu merben. Defterreic^ geige fid)
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entfd)iebenev unb entfd)(offener, als er bi§{}er geglaubt t)a&e. @§ rcolle

burd)au§ nid^t bulben, ha^ SRontenegro SIntioari befomme unb ha^ bie

©erben mit ^o§nien unb SJlontenegro ein ^eid) unter 9]iEita proüamierten.

Se^tereg rcerbe aber ber ^all fein, rcenn Defterreic^ nid)t SJIa^regetn

treffe. Defterrei^ rcilt aber gezwungen werben, in biefe Sänber ein-

jurüdfen. @§ fönne alfo fommcn, ha^ Defterreid) fet)r unpfrieben fei,

unb be§f)alb benfe e§ an bie SRög(id)feit, ben ^ongre^ gu cerlaffen.

S)ie§ aber raoUe e§ nid)t altein tun, unb be5f)alb t)abe e§ ©nglanb fon«

biert, ob biefe§ etrca bereit fei, im galle i()m nid)t in Bulgarien bie

nötigen ^ugeftänbniffe gemad)t mürben, aud) com ^ongre^ surüdEptreten.

2)ie ©nglänber t)ätten barauf noc^ nid)t geantmortet. ^tomi^ meinte, e§

fei fet)r gut, roenn mon bie ©nglänber §ufriebenftetle, bann fei man fid)er,

ba^ Defterreid) allein ni(^t austreten merbe. ©nglanb aber, bliebe e§

allein ober fei e§ un^ufrieben, mürbe fid) nid)t im geringften genieren,

allein auszutreten.

i^d) notierte ba§ alle§ unb gab e§ bei S8i§marc! ab. 2(l§ id) if)n

bann oor ber ©i^ung fprad), meinte er, e§ raerbe roo^l feine S^tic^tigfeit

t)aben. Slud) ©c^umalom ift ber SJleinung unb Ijofft be§l)alb, ha^ man

t^m oon Petersburg bie 9}löglid)feit geroäliren merbe, bie (Snglcinber §u=

friebensufteKen.

2)ie ©i^ung mar menig intereffant. 2)te ?^rage über bie ^^^affung

@ried)enlanb§ mürbe bebattiert unb fpäter angenommen. 2)a^ bie ^ürfttn

Sife Strube^l'oi) t)ier ift, erfüllte fämtlidje S^'ongre^mitglieber mit ©ntfe^en.

©elbft ber alte @ortfd)a!oro meinte, fie bürfe nid)t länger al§ gmei Sage

f)ier bleiben. Sßßabbington unb ©t. 33atlier ful)ren nad) ber ©i^ung gu

ber O^ürftin. ^d) ging fpa§ieren.

SlbenbS ®iner bei Öaunag, mo id) §roifct)en Sorb Dbo 9iuffell unb

9Jlel)emeb 2lli fa^. ^d) ging nad)l)er §u ^u^ nad) bem ^alai§ gum 2:ee

bei ber @ro^l)er§ogin oon ^aben. ®ie ^aiferin, ber ^ronprinj unb ber

@ro§f)er§og rcaren ba. ^c^ belet)tte bie .^errfc^aften über bie ©timmung

in ^ari§. 9^ad)t)er gu ^arolt)i, mo oiele S[Renfd)en moren. g-ürftin Sife

unb 9lini, ©räfin OrioUa, ^^rau oon ©d)leini^ u. a. 2lud) bie SO^onte*

negriner in il)rem ^oftum. Um 12 V2 na<i) |)aufe.

20. ^uni.

Sßabbington fagt mir, ha^ 'SivL^^ianh bie ^alfangrenje befinitio 5U=

gegeben l)at. Ueber ©ofia ift man nod^ in Unterl)anblung. S)ie @ng-

länber rcotlen, ba^ bafür 93arna an bie Surfen gegeben rcerbe. Sßenn

bie Sf^umänen bie gange 2)obrutfd)a rooüen, fo mürbe bamit ha§ neue

Bulgarien oom 2Jleer abgefc^nitten fein, ©as mirb 9^u^lanb faum ?,u=

'geben. SBabbington finbet, ha^ bü§ Seilen oon Bulgarien in §mei Der=
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fliehen organifierte Sänber ben 5leim weiterer SSertüidlungen in fid) trägt.

@r t)telte e§ für be[[er, 3RorbbuIgarien ganj unQb{)ängtg ju marf)en unb

©übbulgorien ben Surfen gatij gu laffen. 3öa§ @ried)enlanb befommen folt,

ift nod) unbeftimmt. ®ie ©nglönber f)ätten ntd)t§ Dagegen, roenn @rie(i)en=

lanb üergrö^ert roürbe, raollen aber bie 3:ür!en ntd)t §ur Slbtretung oon ^reta

u. f. TO. groingen, unb bie Surfen, bie ba§ ratffen, roerben \xd) rcetgern.

2(nbraffp f)at Sßabbington gefagt, er muffe Bosnien unb bie ^erjegorcina

befe^en um jeben ^rei§. SSorläuftg f)anbelt e§ fid) blo^ um eine S3c=

fe^ung.

21. Simi.

2)en ganzen Sag f)aben 93crf)anblungen gmifd^en ©d)un)a(on), S3is=

mardf unb ^eaconSfielb ftattgefunben. Tlan tjofft, nad)bem bie 2tntroort

Don Petersburg günftig lautet, su einer SSerftänbigung p gelangen.

2)en ©nglänbern liegt baran, bie Sürfei Ieben§fäf)ig ju erfjalten, inbem

if)r ber füblic^e Seil oon 33ulgarien nerbleibt. ^n Stfien laffen fic hin

S^uffen freie ^anb. Obo S^tuffell, bei bem id) f)eute a^, fprad) in biefem

(Sinne. 9k(^ Sifd) fa^ id) lange mit 9Jief)emeb Slli bei ber Qi^am. @r

er§ä{)lte oon feinen f^^elbjügen unb erflärte, wie man ^rieg gegen bie

9Jiontenegrtner fübren muffe. 9}lan fönne, meinte er, nur bann gum

3iele fommen, menn man ba§ ganje Sanb al§ eine S^eftung betrad^te xuxh

im 33elagerung§n)eg oorge{)e. @r fagt, menn e§ mieber gum Kriege fomme,

fei bie ruffifd)c Strmee, bie oor ^onftantinopel fielet, oerloren. ^a§ glaube

id) aud).

2lbenb§ beim 9f?eic^§fan§Ier, ber feinen SSolIbart raieber abrafiert l)at

unb mieber au§fief)t rcie fonft.

22. Sunt.

53efud) oon ^riebberg, ber mir er§äf)Ite, ber ^ronpring fei fet)r oer=

ftimmt. @r glaubt, ta^ ein Stttentat auf if)n beabfid)tigt fei. Stuc^ fonft

fei er unjufrieben. ^c^ f)atte nid)t ^eit unb Suft, mef)r gu erfragen,

griebberg ift mit 33i§mar(f§ innerer ^oliti! ungufrieben, menn er fid)

aud) fe^r üorfid)tig augfprid^t. ®ie ^rojefte begüglic^ ber 2öirtfc^aft§=

poütif be§ ^anjlerg f)ätt er für ®i(ettantenarbeit. @r bebauert ben 216=

gang 2)elbrücf§; ha^ ber 9teic^§tag aufgetöft morben ift,i) \)ält er für

einen ?^et)ler. ^ie ^iationaltiberalen feien je^t bie ^^einbe S3i§marcf§ unb

mürben ftärfer rcieberfommen. ^d) fef)e ooraul, ba^ ber näd)fte 9fleid^§=

tag ben Sfieic^SfansIer §u ftürjen fud)en mirb, menn e§ biefem nid)t ge«

lingt, fid) oorfjer mit bem 3ß^t^'iittt gu oerftänbigen unb baburd^ eine

ftarfe fonferoatioe Partei ju befommen.

') 9lm 11. ^uni, nacf) ber 3lbtef)nung be§ ©03taliftenge[e^e§ am 24. Tlai.

I



«8otfd)after in ^ari§ (1874 bi§ 1885) 239

23, ^mi.

(Seflem um 2 \Xi)V raar ©i^ung. ©alisburi) berichtete ixbtx bie 3Sor»

6eypre(i)ungen unb bra(i)te ben ©ntrourf ber 5ßerftänbigung, bem bann

©djutoolon) suftimmte, roenn er auc^ noc^ SSorbetjalte besüglic^ ber 9fleci)te

ber Xüxhi in ©übbulgarien machte. 3Babbington rcurbe beauftragt,

biefe 33orbet)alte jur näd)[ten ©i^ung in eine anneJ)mbare gorm gu

bringen. @§ fd)eint, ha^ allgemein ber SBunfd) be[te{)t, ^rieben su

marfjen.

2(benbä im ^oologifc^^n ©arten, reo gu @f)ren be§ Äongreffe§ ^onjert

raar. @§ [oüen brei^igtaufenb 9Jlenfd)en jufammen gercefen fein, bie un§

anftaunten. ®ie SJlufif fpiette alle 5lationaIt)r)mnen, für bie 3^ran§ofen

^atkn fie nid)t§ anbre§ finben fönnen a(§ ben 2lir £oui§ XIII. 9lad)=

^er fut)r 'vi) §u ©t. 33atlier in bie ©oiree, reo \6) allerlei eyotifc^e SJienfc^en

fal). ^3)ie Slrmenier begrüßten mid). @§ mar ber ^atriari^, ben id) fd)on

in *'fH-iri§ gefel)en l)atte. ©ie l)atten fd)raar5C 5^apu§en auf unb faf)en

merfraurbig au§. S)er SJlontenegriner ^etroüitfd) raar in feinem S^oftüm.

®r fie^t au§ raie ein red)ter Sf^äuber. S^tiftic fonnte id) nic^t finben. (Sin

d)inefifc^er ©efanbter mit einer dritte fal) au§ raie eine ^nftitut§Dorftel;erin.

©eine jraei bidfen ©efretäre and) mit ©tro^l)üten unb '^-eberbüfdjen fal)en

au§ raie gemäftete ©panferfel.

Um 11 Ut)r ging id) gu 33i§mar(!, rao auc^ aJZünfler erfd^ien. 9^eue§

raurbe md)t befproi^en.

24. ^unt.

Um 6 Ul)r 5u ^iSmarcE jum S)iner. Slu^er 2lnbräffr), SOBabbington

unb ®e§pre5 unb ben frangöfifdjen ©elretären raar nod) 2Jiünfter ha.

'^ad) %i\d} fprad) id) mit biefem, ber mir oon einer Unterrebung mit

^ennigfen erjä^tte, bie er !ür§lid) get)abt l)at. ^ennigfen meint, ba^

58i§mar(f fic^ entraeber mit if)m ober mit Söinbt^orft öerftänbigen muffe.

SJlünfter plt eine SSerftänbigung graifi^en Si§mard unb ben 9]ational=

liberalen nid)t für unmöglid). SßoUte @ott, ba^ e§ gelänge ! ©onft fel)e

ic^ fein gute§ @nbe.

3Bir festen un§ an ben Xx\d), rao ^i^maxd mit ben anbern Ferren

fprad). @r er§äl)lte in fur§en ^ügen bie preu§ifd)e @efd)id)te unb

raie feber ©ouoerän feit bem ©ro^en ^urfürften anfangt freubig

begvül^t unb am @nbe feiner Saufba()n gel)a^t raorben fei. ©o get)e

e§ and) it)m felbft. @r er5ät)lte bann feine politifc^e Saufbat)n unb

erflärte, je^t frol) ju fein, raieber unpopulär ju raerben. ®r fd)eint alfo

fel)r gut ju raiffen, raie bie ©timmimg ift. 2)amit ift un§ aber nic^t

get)olfen.

2lbenb§ bei ber @ro^l)er5ogin oon Saben mit 9J?ünfter.
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25. Sunt.

23or ber geftrtgen S?ongref3[l^ung fagte mir ©djuroolorc, ev f)abe ben

^ag oorfier bie 2l6fenbung eme§ 2;elegramm§ üon ©ortfdiafoR) oevljinbert,

in n)elrf)em biefer bem i^dfer oon Ü^u^lanb anseigen lüollte, er jei fran!

unb fönnc be§f)al6 bie 33erantrcortung für bie legten ^efd)Iüffe nid)t

übernel^men. ©rfjuroalon) erflärte, raenn bie§ Stetegramm abginge, roürbe

er ben ßaifer telegrapf)ijd) bitten, einen anbern erften ^eDOÜmädjtigten

i)ier!^er §u fenben. darauf unterblieb ha§ Seiegramm. Sorb ^eacon§fieIö

!am jef)r freunblidj auf mid) gu unb teilte mir mit, bie Königin I)abe itin

beauftragt, mir ju fagen, fie freue fid), bo^ id) an bem ^ongre^ teilnehme,

id) fei ein alter ^reunb il)re§ ,,l)elove(l Prince'^ unb t)abe it)r üoIIeS 23er=

trauen. 2tugenfd)einn(^ t)at bie§ großen (Sinbrud auf ^eacon§fielb ge=

mac^t, benn er rourbe fel)r liebenSroürbig, fo^te mic^ unter ben 5lrm unb

promenierte mit mir im ©aal
^n ber ©i^ung mürben bann §§ 7 unb 8 beraten, mobei nur ber

2tu§fall gu ermöf)nen ift, ben ber §^eid)§fan§Ier gegen bie S3öl!erfc^aften

ber 33alfant)albinfel mad)te. @r meinte, mir füllten un§ ni(^t in bie

®etai(§ be§ $öertrage§ oertiefen unb nur bie fünfte ^^eroorljeben, bie

geeignet mären, bie @inig!eit ber 2JJäd)te §u ftören. ^m übrigen fei tt)m

ha§ ©djidfal jener ^eoölferungen fef)r g(eid)gültig.

Um 4 W)x fut)r id) rafd) na«^ §aufe, mi(^ umsugielien, unb bann

auf bie ^af)n nad) ^ot§bam. Söabbington, ©t. SSatlier, bie ;^talicner

unb eine 9}kffe Surfen ful)ren mit gu einem S)iner im bleuen ^alail.

2)ie !üt)len S^iäume be§ ^atai§ unb ber 2lufentf)alt cor bem ©alon auf

ber Serraffe maren erfrifd)enb. S)ie ^ronpringe^ ^atk SJligräne, me§t)alb

gleich aufgebrod)en raurbe.

5(benb§ bei Sorb Obo S^uffcK. ©ro^er S^out. ^riebentf)al fragte

ic^ nad) ben planen ber S^egierung. @rft gögerte er mit ber 2tntroort,

bann platte er {)erau§, ha^ er bie innere ^^olitif be§ 9?eid)lf'anäler§ at§

eine t)eilIofe betradjte unb nid)t geblieben fein mürbe, menn ein SJiinifter

in biefem STugenblid abgel)en fönnte. SJlan ^ab^ ^i§mard geraten, bie

günfiige @e(cgcn{)eit nad) bem Sittentat gu benu^en, um fid) mit ben

Dlationalliberaten §u t)erföt)nen. @r motte aber nid)t§ I)ören infolge

fd)Ied)ter 9iatfd)Iäge. ^d) erroiberte, 53i§mar(i fei un§ nötig unb man

muffe alles tun, um il)n ju l)alten. ®a§ gab 3^riebentl)al gu unb äußerte

fd)lie^lid), ber 9ieid)§fan5ler fei ein fo eigentümlid)er ®t)aral'ter, ba^ er

üieüeic^t ptö^lid) umfpringen unb fi^ mit ben 9^ationalliberalen t)erföl)non

mürbe.

2lbenbl.

^eute frül) ©pagiergang. 23iftte oon ^aul Sinbau. ®ann giemlid)

langweilige ©i^ung. Um 7 Ul)r ©ffen mit Sf^abomi^ unb 58ufci^ bei
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^orc^arbt. ®ann in ben ^oo^ösH«^^" ©arten. Um i'.^ll U^v su 58{ä-

maxd. Herbert tarn, um mid) im 9kmen jeine§ 3}Qter§ 5u bitten, für

übermorgen einen ^rofpeft au»äuarbeiten, ber bem ^ongre^ oorgulejen

wäre, morin bie fünfte f)erDorgef)oben mürben, bie ber ^ongre^ nod) ju

beraten I)ätte, nämlic^ bie Serritorialoeränberungen, alleH, ma§ auf bie

(Schiffaf)rt in ben SReerengen unb auf ber ®onau ^epg ^at, unb bie

?^rage, mie ha§ oon ben ^ongreBmitgliebern ju unter5eid)nenbe Onftrumeut

5u rebigieren märe. 9)Zit ben ^etailfragen fönnte fid) bann eine S^ou'

ferenj ber ^ier beglaubigten DJiinifter befd)äftigen. ®er ^arifer SSertrag,

inSbefonbere bie barin entf)attenen (Garantien, rcären aufjuljeben. 9J?ürgen

um Vi 11 11^)^ fo^^ i<i) barüber mit 33ü(oro üer^anbeln unb bann bie Se-

Düllmäc^tigten für bie ©acf)e geminnen.

26. Sunt.

®ie 2lngelegen^eit mit bem ^rofpe!tu§, ben rcir bem S^ieidisfansler

Dorlegen foüten, ift im (2anb oerlaufen. %a§ tarn fo: ^eute SJlorgen

fu^r ic^ 5U ^üloro, ber mit mir bie ©ac^e nod) einmal burd)fprad) unb

fagte, er f)ätte :3a§munb beauftragt, bie 3"fömmenfteIIung §u moc^en.

darauf ging id) p ^asmunb, ber bereit mar, ein grünblici^e§ 9J?emoivc

auszuarbeiten. SGßir üerg(id)en ben "^Bertrag üon ©an (Stefano mit bent

^arifer 33ertrag oon 56 unb jerbradjcn un§ ben 5\opf über bie 3lrt ber

Formulierung einel neuen 23ertragB.

^6) ging bann p SBabbington, ergä{)Ite if)m bie ^a6)e unb fanb

rolle 3uftimmung. Um V22 Ui)r nad) bem ©i^ung§Iofa(. (Sd)umal02t)

padte mi^ unb fagte, er miffe fd)on oon ber ©ac^e unb märe einoer=

ftanben. ^n fünf ©i^ungen fönne allel fertig fein. 2)ann !am 2(nbräfft),

ber ebenfalls oon ber Ba6:}i mu^te. @r l)atte fid) fd)on einen 'ißlan zu-

rechtgelegt unb fd^rieb mir biefen auf.

@r meinte, man fönne folgenbe fünfte notieren, bie nod) ju beraten

Toären

:

1. Bosnien, ©erbien, DJlontenegro.

A. Unabt)ängig!eit§erflärung.

B. ^o§nifd)«ferbifd)e Einträge.

C. ©renjen oon ©erbien unb SJlontenegro.

®ie§ märe burc^ eine ©ubfommiffion gu beraten unb im Plenum
oorjutragen.

2. S^umänien.

A. Unabf)ängig!eit§erflärung.

B. 93effarabien.

3. ®ried)enlanb.

&ürft ^o^enlo^e, aentroürbififeltcn. II 16
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4. ®ic 3)onau unb bie S5arbanellenfrage, bie ©onau burc^ ©ub=»

fommiffion.

5. Elften.

6. ®ic ^nbemnite, weil ©nglanb barüber reben roolle.

S3alb barauf fam ber 9?eid)§fan§Ier, bcm id) biefe 2tuf5eid)nung seigte,

©r fa^ fie burrf) unb roar banüt einoerftanben. ®ann gingen wir in bie

©i^ung. 2Sor bem (£cl)lu[[e »erlangte ber 9^eid)§fan5ler meinen 3ettel,

ben id^ i{)m {)inü6ergab. Unb nun brad)te er auf ©runb biefeS 3ßttel§'

bie 9leif)enfo(ge ber ^Beratungen in 2Sorf(^Iag. ^ebermann ftimmte su,

unb bie 5lrbeit Oa§munb§ ift nun überflüffig.

Oc^ a§ mit 2öabbington unb ©t. SSaltier bei ^ourtaIe§. 2Babbing=

ton bat mid), mit 33i§mar(f über @ried)enlanb ju jpred)en, um §u er-

fat}ren, rcaS für 2(b[id)ten er l)abi.

27. Sunt,

^eute '^c\n<i) groeier ©nglänber, bie mir ein SJJemoire über Slbfd^af^

fung be§ ©flaoenfjanbelg hxad)tzn. Tlit ®ernburg unb ©neift gefprod)en.

2)ann 5u Sütoro, S3u(^er unb ^olftein. Um V26 &^i 9ftubf)art §um ®iner.

2lbenb§ einen 2(ugenblic£ im Sweater, ^ann ju ^i^mard @r fam um
11 Uf)r, mar jet)r munter unb erjölilte oon [einen 33er^anbtungen mit

ben Slationalliberaten. @r jagte, er Ijahz suerft mit 33ennigfen t)er{)anbelt,

ber anfangs bereit geroefen fei, einsutreten, bann aber roieber aufgefagt

\)ahi. @r ^aht 33ennigfen ba§ SJiinifterium be§ i^n^ß^*" angeboten, ^en=

nigfen aber ^aht nod) %oxäznhzd unb ©tauffenberg {)ereinbringen rcoßen.

23on j^orrfenbed mill ber SfteidjSfanjIer nichts rciffen. @r fei ein guter

^räfibent, aber fein SJlinifter. ©tauffenberg fei ein ^urd)gänger unb ein

^opu(arität§f)afd^er. 3Jian ^ätte it)n al§ ^inanjminifter genommen, menn

er nid)t burd) feine S^ebe^) alle§ oerborben t)ätte. ^d) ):)ahz bie 9^ebe

burd)gelefen unb finbe, ba^ ber 9ieid)§fanäter rei^t I)at, roenn er fagt,

©tauffenberg f)ätte fid) burc^ bie Siebe bem 9'?eid)§tage al§ SJiinifter ber

g^inanjen oorfteüen rooUen, ba^ er aber üergeffen l^abe, ba'^ feine 3tul-

füt)rungen über § 109'^) if)n beim ^aifer unmögli(^ mad)en mürben. ©0
fei e§ benn aud) gefommen. ®ie 'Olationalliberalen f)ätten bann of)ne fein

(be§ dürften) 3utun ®ampt)aufen geftür^t in ber Hoffnung, ha^ hk^

SOlinifterium burd} einen 5iationatliberaten befe^t roerben mürbe. „21I§

1) ^ei ben 9teicf)§tag§üer^anbrungen über bie @rl)5I)uno ber 2:abaffteuer unb

bie Ginfü^rung uon ©tempelfteuern nm 22. ^ebruar 1878.

2) 2)er preu{?i[d)en 93erfoffung, n)elrf)er hu „^orterl^ebung ber beftet)enben

©teuern" au§[pridE)t. j^rei{)err oon ©tauffenberg {)atte ben 5IRangel fonftitutioneHer

©arantien, b. I). be§ iäl)rlid)en ©innot^mebeiüiHigungsred^tg ber Kammern in ^reu^ere

(im (Segen[a^ ju Sai)ern) al§ einen ©runb gegen neue Steuern angefü{)rt.

li
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ha^ nic^t gefrfjat), raurben [ie tücfifd) unb fucl)ten jebermann ju oertjinbern,

in ba§ SJlinifterium einzutreten." ®er S^eidi^fangler fd)eint ben ©ebanfen

eines nationalliberalen 3Hini[terium§ befinitiu aufgegeben ju f)aben. @r

rcei^, ha^ er bie ^^artei gegen fid) Ijaben rcirb, aber er will oerfudjen,

o!)nc unb gegen fie ju regieren. @r fagte: „©ie fönnen micl) gum diüd'

tritt jroingen, aber ba§u bringen [ie mid) nid)t, ba^ id) ein Partei*

minifterium ber ^Nationalliberalen bilbe unb if)nen bie fieitung ber ©efc^äfte

überlaffe, rcä^renb fie mid) wie einen mabigen 2lpfe( alä ©d)augerid)t auf

ben Stifd) fteüen."

29. Sunt.

©eftern raurbe id) um V29 ^^^ gemedt, um ju 'fjören, ba^ ber ^ron=

prinj mid) um V2IO Uf)r fpred)en molle. (^d) mar fe^r fpät ju ^ett

gegangen.) ^d) fanb ben Kronprinzen im ©arten neben bem ^a(ai§, mo

er gefrüf)ftüdt tjatte. 2ßir gingen unter ben S3äumen auf unb ab, unb

id) erjä^lte if)m, n)a§ im Kongreß üorgef)t.

Um 1 Uf)r {)atte ic^ ber 9^ebaftion§fommiffion ju präfibieren. ^d)

{)iclt eine furje 3tnfprad)e, in ber i&) bie 3tufgabe ber Kommiffion bar=

legte, ©ie ift ongenef)m sufammengefe^t. Obo Sf^uffetl, Dubril, Saunar),

^agmerle, ^eSprej unb K"aratt)eobort). 2Bir mäf)tten ^eSprej gum S^efe*

renten. @r erwartete ba§ al§ felbftoerftänblid), benn er f)atte fd)on einige

^aragrapf)en rebigiert, bie er un§ oorlaS.

Um 2 Uf)r mar ©i^ung. @g rourbe bie gro^e B^rage ber Sefe^ung

S3o§nien§ unb ber .^erjegorcina burc^ Defterreid) be^anbelt. @rft ta§

Slnbraffi) eine gro^e ©rflörung cor, in ber er fagte, Defterreid) fönne

nur einer Si3fung biefer 3^rage ^uftimmen, bie ben bauernben ^^rieben

fid)ere. darauf Ia§ ©aliäburr) eine (Srflärung, ber ^-riebe tonne am

beften gefidjert merben, roenn Defterreid) einrücfe, roorauf bann nad) unb

nad) alle 33ertreter juftimmenbe (Srflärungen abgaben. 9]ur bie 2;ürfen

proteftierten. ^ei (5)elegenl)eit ber Debatte über bie ^idjk, meld)e ©erbien

befommen foUte, !am bie Sf^ebc auf bie ^uben, wobei @ortfd)afom gegen

biefe fprac^ unb fagte, er unterf(^eibe ,,entre juifs et israelites'\ ©rftere

feien eine ^^lage, le^tere fönnten fe{)r t)ortrefflid)e Seute fein, mie bie§ 'üa^

S3eifpiel von Berlin unb Sonbon zeige, ^m allgemeinen roar feine 9?ebe

fc^rcai^.

^ad) ber ©i^ung ©paziergang unb S)iner bei 33ord)arbt. 9(benb§

bei ber Kaiferin jum See. 2;ann nod) gu Sigmare!. @r fd)lief fd)on.

^ie ©öf)ne unb bie g^ürftin bebattierten SCßaf)lpolitif. ©ie fagten, alle

SBelt nerlange einen SBa^laufruf be§ ^^ürften. ^d) riet entfc^ieben ah.

SBoUe ber ?5^ürft etroag tun, fo möge er einen 33rief an einen 33e!annten

fd)reiben unb ben in bie ^^itung fe^en. 2)arin fönne er aUeS fagen unb

riBfiere nid)t, fid) 5U blamieren, menn bie 2ßa{)len gegen it)n auffallen.

I
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^cutc t)on 11 bi§ 1 Uf)r ferbifc^c ^ommiffion über ©renjbeftimmung.

Um 1 U^r 9f?ebQftion§!ommi[fion. 9]ad)f)er ^lenum, reo bie ®rie(^en

eingeführt raurben. (Sie I)ieUen i{)re Sieben unb §ogen bann wieber ab.

3Bäf)renb biefer Dieben fc^liefcn ©aliSburt), ^eacon§fielb unb SOBabbington

ben ©d)Iaf be§ ©erec^ten. 9kc^^er rourbe nod) bie O^rage bet)anbelt, ob

auc^ bie Slumönen get)ürt raerben follten. ®er 9ieid)§fan§Ier raar bagegen

unb fud)te ben ruffifcgen ^anjler bat)in ju bringen, nein ^u fagen. 2)a§

tt)olIte biefer aber nid^t, unb fo würbe fd)tie§(id) bie ?^rage bejaf)!, unb bie

«Ferren ^ratiano u.
f. m. werben am 9JZontag erfdjeinen.

2tbcnb§ bei «St. SSattier in ber ©oiree, wo id) Seacon§fieIb, SInbraffg

unb oiele anbre fprad).

30. Sunt.

^cute war ^lowi^ bei mir. @r ift jetjr befriebigt oon ber Kampagne,

bie er oon f)ier au§ in ber „2ime§" gefüfirt I)at. @r be{)auptet, Seacon§*

fielb§ ©teüung bamit befeftigt unb baburdö biefen milb unb nad)giebig

geftimmt, alfo im Ontereffe be§ 5^ongreffe§ unb be§ ^rieben§ gearbeitet

äu t)aben. S)ofür wün[d)t er eine 3tnerfennung oon Oefterreid), Italien,

^eutfc^lanb unb ber STürfei. @r ^at 2Iu§[id)t, ha^ er bie Orben be!ommen

wirb, ^d) foU i[)m htn beut[d)en Orben Derfd)affen. ^d) jagte ii)m, id)

würbe e§ probieren.

@r f)ält e§ für unmöglid), ba^ ^atum an 9?u^(anb !omme, unb fc^tägt

üor, 53atum §um greif)afen p mad)en.

Um 1 Uf)r 9lebaftion§fi^ung. 2)ann Sefpred)ung über bie ferbif(^en

©renjen mit ©c^uwalow, fpäter mit Oberftleutnant 33Iu^me com preu^ifc^en

©eneralftabe.

Um 7 Uf)r 2)iner bei ©t. S^aÜier, wo ic^ neben 33eacon§fie(b fa^.

2lbenb§ bei ^rau oon ©djleini^. ®a§ 23ergnügen im ©arten be§

^au§minifterium§ würbe geftört, unb bie ©oiree fanb im ©alon flatt.

1. Sutt.

9Jlorgen§ 2lu§fd)u^fi^ung über bie ferbifd)e ©renjfrage, wo wir nid^t

äu @nbe gelangten, ha SJie^emeb 2lli ©c^wierigfeiten mai^te.

3n ber ©i^ung be§ ^ongreffe§ würbe bie rumänifc^e ©ac^e erlebigt.

^ie Ferren S3ratiano unb G^ogolniceano waren berufen, um if)re 2öünfd)e

oorjutragen. ©ie fc^ienen etwa§ eingefdjüc^tert burd) bie SSerfammlung

ber europäifd^en 93ertreter. ^m ganjen waren fie fe{)r taftooH unb ge=

mäf3igt.

9^ac^I)er würbe über 9Jiontenegro bi§!utiert. SJleinen beiben ^om*

mifftonen würbe wieber allerlei aufgelaben.

Um 7 U^r 2)iner bei bem türfifc^en 53otfd)after. Um 8'/'2 Wf)r

33ortrag beim Slronprinjen. 9V2 ^^^ 2:ee bei ber ^aiferin unb @ro^«



a3otfrf)aftcr in ^axi§ (1874 bi§ 1885) 245

l)crsogin oon 33aben mit ^loggenbac^ unb SSiftov. Um 11 \U)x ju Dbo

S'iufleü in eine ctn)o§ langineilige ©oircc.

2. Sfuli.

9Jlorgen§ fam Sioggenbarf) ju mir, um mit mir über bic rumänijd)en

©rensen gu fpred)en. @§ ift ba nid)t me^r oiel p madjen. 3floggenbac^

meint, S3i§marc! fei gegen 9lumänien Ieibenfc!)aftlic^ erregt.

Um V2I ^^^ "^ör S)eIimitation§!ommiffion. Um 2 U{)r ©i^ung, bei

ber ic^ jum erftenmal drva^ §u fpred)en ^atte. ®ie ©i^ung mar inter»

effant burd) eine t)übfd)e dizhz ©djuroalomS gegen bie S^ürfen. (Sr oertrat

ben ruffifd)en @cfid)t§punft mit oielem Xaii unb Stalent.

Um 5 U{)r xiad) ^aufe. 2)ann f)oIte ic^ um 6 Ut)r 33Ion)i^ ab, um

mit it)m jum 9^eid)§fanäler jum @ffen §u fat)ren. S3Ion)i^ mar glüdli(^.

®er 9^eirf)§fQn5ter bearbeitete it)n im ^ntereffe be§ ruffifc^en 3Infpru(^§

auf Saturn.

Slomi^ oertrat bie öffentlid^e SReinung in ©nglanb, bie gegen 33atum

fei unb bie ^eaconSfielb entgegen fein werbe, rcenn er 53atum ben S^inffen

laffe. ®od) na{)m feine Dppofition infolge ber SiebenSmürbigfeit be§

SleirfjSfanäterl fid)tlic^ ab. 9^ad) 2;ifd) mar oiel Don ^f)ierl bie 9^ebe.

3luc^ auf ©ambetta fam ba§ ©efpräcf), unb ber Sieic^lfanaler fagte, er

mürbe fid) freuen, rcenn er i^n fprec^en fönnte.

4. Suli.

©eftern fing bie ^ommiffion für bie ©renjberidjtigung if)re ©i^ung

um 12 Ut)r an. @rft mürbe bie bulgarifd^e ®ren§e befprod^en unb bem

Dberftleutnant S3Iuf)me bie nötige 3^ftru!tion gur 33eratung in ber

^ommiffion ber (Sad)oerftänbigen gegeben. ®abei famen bie englifdjen

©dimierigfeiten gur Sprache.

^m ^ongre^ f)atten ^eacon§fieIb unb ©oU^burt) jugeftimmt, ha^

S3ulgarien ben ©anbfd)a! oon ©ofia t)aben foUe. 9kd)t)er fanben fie, "öa^

ber ©anbfd)af meit über bie 23orberge be§ 33alfan§ t)inau§ gef)t unb ba§

fie poiel gugegeben f)atten. ©ie motten ha§ nun mieber jurüdne^men

unb finb fef)r unoerfdjämt. ©djumalorc proteftierte , unb id) beauftragte

ben Dberftteutnant 58Iuf)me, einen 93ermittIung§Dorfd)(ag aulfinbig gu

mad)en.

Um 2 Ut)r fam bann bie S^iebaftionsfommiffion gufammen, bie über

bie Organifation ron Dftrumetien beriet, ^abei mürbe com türfifc^en

S3otfd)after ^aratljeobori^ ©infprac^e bagegen erhoben, ba'^ ber ©ouoerneur

®t)rift fein folle. 3ßir gingen aber nid)t meiter barauf ein. 2)ie 3Ser=

fjanblungen rcaren fet)r langmierig. SOBir mürben erft um 5 Ut)r fertig.

Unterbeffen f)atte ber Sf^eidiSfangler üon ben cnglifd)en ©d)mierigfeitcn

gef)ört unb mar mütenb, rcie mir .^erbert 33i§marcE fagte. @r miß ba§
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^räfibium niebericgen u.
f.

m. ^d) (loffe, baJ3 rcir nod) 5U einem 2{u§=

gleirf) fommen.

331eicl)vöber gab ein gro^e§ ^iner (o^ne ©atsfäffer), wo bie ?^ragc

üielfac^ erörtert würbe, nur wax bie Tlu\\t \o lärmenb, \)a^ bie Unter*

I)altung bei %i]d) erfdjroert rcurbe. 2(benb» bei ^aro(t)i.

|)eute früf) um V2IO 1^^^' ^^^^ ^ronprinjen im ©arten, ber mir

über D^umänien \pxad). (Sr bebauert, ba^ man bie Siuffen an bie 2)onau

gelaffen 1:)aU. @r intereffiert fid) für einen ^anal t)on ber S)onau nac^

bem ©d)n)ar5en SJleer. ß^S^cid) beauftragte er mid), bie ^anbibatur be§

^rinjen 9H!otau§ üon 5laffau jur ©prac^e ju bringen. @r lüiü jemanb

au§ fouoeränem ^aufe, ba§ i)ei^t au§ einer bepoffebierten Familie. 3lnbre

lüären nid)t mögli(^.

^Berlin, 5. ^uli 1878.

^ad) ber Slubienj beim Kronprinzen fuf)r id) nad) ^aufe, traf unter*

megg ®ernburg, ber fic^ mir in 3Baf)lfad)en jur 2)i§pofition ftettte. ©ein

2lnerbicten irar aber nid)t anjuneljmen, ba je^t nid^tS gu tun ift. Qd) fdjrieb

nur an SJiarquarbfen, um if)n ju fragen, ob haS 9Hünd)ner 2ßaf)Ifomitee etma

einen ©egenfanbibaten gegen mid) aufftellen miß. Um 1 Uf)r ging id) in

bie KommijfionSfitjung, rco bie 58efd)Iüffe über S^iumelien be[prod)en unb

rebigiert würben. Um 2 Ut)r ging id) gum 91eid)§!an5(er, um if)m über

bie Unterrebung mit bem S^ronprin^en ^erid)t gu erftatten, ba id) in feinem

2luftrage beim 5^ronprin§en geiuefen mar. S)er 9?eid)§!angler mar frol),

ba^ ber Kronprinz feine 33ebent'en megen S^umänien aufgegeben ^at

9'lad)I)er 5?ongre^fi^ung. .^agmerle referierte über bie ©renken oon SJiontc*

negro. 2)abei oerlaS er eine gebrudte 2tuf5ät)lung ber t)erfd)iebenen fünfte,

bie uuöonftänbig raar. ©t. ä^aüier mad)te xi)n auf ba§ 3^el)Ienbe auf=

merffam. Stnbraffr) mar inbigniert, ba^ fic^ fein öfterrei(^ifd)er ^otfd)after

blamierte, unb brummte allerlei Unfreunbtid)e§. 2)er arme §ai)merle mar

mie ein begoffener ^ubel. 2)ann lange Debatte über bie 2)onaufd)iffa^rt.

3ule^t nod) ein englifd)er Eintrag über bie @leic^bered)tigung ber Kon*

feffionen im tür!ifd)en d{dd).

Sorb ©aliSburi) tunbigte einen Eintrag über bie 5lrmenier an, roa§

ben 9^eid)§!an5ter ju ber ^emerl'ung oeranla^te: „Encore un de plus!''

®iefe Ungebulb be§ 9ieid)§fan5ler§, bie megen feinet @efunbl)eit§§uftanbe§

tf)re S3erec^tigung l)at, beförbert bie Slrbeit, rairb aber fpäter il)re yiad)--

teile fül)lbar mad)en, roeil mand)e§ nur oberfläd)lid) erlebigt fein rairb.

9Jiir roäre langfamere 3lrbeit lieber.

2lbenb§ bei ber ©räfin Oriola, rao ic^ ©neift, ©d)erer, g^anni) ^oi)en

unb anbre traf. 3lud) -Hauptmann oon ber ©ol^ raar ba, ber Sßerfaffer

bi§ ^ud^e§ über ©ambetta. (Sin gefd)eiter, liebenSroürbiger 9}lenfd).
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^eute I)atle id) fdjon um 9 Uf)r ben ^ejud) eine§ :ö§raeliten au§

^ufareft, ber mir ^ntere[fante§ über bie (Stellung ber ^uben in Dftumänien

mitteilte.

6. Suli.

©eftern um 12 Ut)r ®eIimitation§fommiffion. SGBir !amen aber nid}t

üormärti, ha ber engtifdje ^eDOÜmädjtigte nirf)t genügenb inftruiert mar.

Um 1 Uf)r 9?ebaftion§fommi|fion. 2)e§pres brad)te feine Slrtifel. 2ßtr

»ertagten un§ auf 91/2 Hf)r 2Ibenb§. ^m Plenum, ba§ um 2 Uf)r an«

fing, ^iclt Sabbington eine ^ebe pgunften ber ©riechen unb beantragte,

ba^ ber ^ongre^ bie Pforte unb @ried)enlanb einlabe, [id) über ©renj^

beridjtigungen ju oerftänbigen unb bie guten ^ienfte ber 9J?äd)te baju

anbiete; bie ®ricd)en werben bamit nid^t aufrieben fein. ®a aber, wie

^eacon§fieIb in einer längeren Stiebe barlegte, bie Sürfei nid)t geteilt

tücrben fott, fo mar fein anbre§ 9JIitteI oor{)anben al§ biefe ©rHärung.

'!Ra(i) ber ©i^ung Dert)anbelte ic^ nod) mit ©aliSburi) über bie ^alt'an-

grenje. 2)ie ©nglänber fjatten zugegeben, ba^ bie ©renje auf bem ^amm
be§ Halfan gel)en foll, üerlangen aber lt1?,t einen Streifen von fünf 5li(ü«

metern mel)r. ^^gleic^ mollen fie bie ©ntfc^eibung über bie ©renken be§

©anbfd)af oon ©ofia oon obiger @ntfd)eibung abl^ängig machen.

9Jiit ber ^alfangrenje felbft mar ©aliSburr) einoerftanben, aber er

n)ill nid)t oon ben fünf Kilometern ablaffen, raeil er fagt, man fönne auf

ber ©pi^e ber S3erge feine Sefeftigungen anlegen, n)äf)renb bod) bie ^e=

feftigungen bie§feit§ in ber neuen ^roüing an ^efileen anzulegen mären.

^&) ging bann §u 33ülom jum ®iner unb brad)te ©djumalom, ber

aud) ba a% einen unterbeffen au§gebad)ten SSermittlung§Dorfd)lag. ©d)u=

maloro mar einoerftanben, riet ober, ben S3orf(^lag bi§ pm legten 2lugen=

blid ouf§ul)eben. Um V2IC) Uf)r mar eine lange Kommiffion§fi§ung, mo
mir roieber rebigierten. Um 12 Ul)r fanb id) Dberftleutnant S3lu^me im

©aal, ber mir berid)tete, ba^ er mit bem englif(^en General nid)t§ üu§'

gerid)tet '^ah^ unb ha^ fie in it)rer ©pe§ialfommiffion nid)t§ pftanbe ge=

bradjt Ijätten.

2)a id) l)örte, ha'^ '^\§maxd nod) im ©alon fei, ging ic^ jur ^ürftin.

®er 9?eid)§fan5ter mar ärgerlid) über bie englifd^en ^rätenfionen unb

fagte, i^ folle bie ganje @ef(^ic^te SOlontag cor ben Kongreß bringen.

Um 1 U^r nac^ ^aufe.

7. Suii.

©eftern frül) fam 33lorci^ gu mir unb fagte mir, ha^ er ben 2:ag

oorl)er mit ben englifd)en 33eoollmäd)tigten Derl)anbelt l^abe unb ha^ er

mir bafür garantiere, ha'^ fie 33atum an 9iu^lanb fonjebieren mürben,

menn biefe§ ^rei^afen mürbe unb S^tu^lanb fic^ Derpflid)te, e§ nid)t §u
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befeftigcn. @r riet baju, tfa^ biefc ^on§c[fton feiten§ Sf^u^anb^ fofort

bei 53eginn ber 2)isfuffion im ^ongre^ gemad)t roerbe, bomit bie (Stimmung

fic^ nid)t bur(^ bittere ^emerfungen von irgenbeiner ©eite oerberbe. ^ä)

fc^rieb jofort barüber an ben SteidjSfangler unb gab ben 33rief felbft ab,

et)e id) in bie ^ommiffion ging. 2II§ mir t)ier über bie ©renjen von

Bulgarien berieten, rcurbc (£d)urcatom {)erau§gerufen unb fagte mir bann,

.^erbert Hilmare! f)obe it)m einen 9tujtrag au§gerid)tet. 2Il§ unfre ^om=

mif[ton§fi^ung ju (Snbe mar, ging irf) in ben 3^rüt)ftücf§]aQl, tdo oiete

3n)iegejpräd)e gel^alten mürben. @rft um 272 U{)r ober [päter begann

bie ^ongre^fi^ung. ^ier mürbe fofort ber aftatifc^e ^^aragrapf) §ur 3)i§=

!uffion geftellt, unb §u meiner angenef)men Ueberraf(^ung begann @or*

tfdjafom mit ber ©rflärung, ha^ er fid) üerpflid)te, 33atum §um ^rei^afen

5U mad)en. ^eaconSfielb Ijiett eine fetner patt)etifd}en Sieben unb gab bie

SIbtretung ^atum§ an Siu^Ianb gu. 2)ann folgten nod^ lange Debatten

über ©renjfragen. Sie .^ouptfod^e mar aber befriebigenb gelöft unb bamit

ba§ frieblic^e 9iefultat be§ ^ongreffes geftd^ert. d\ad) ©d)Iu^ ber ^e=

rotung oerlangte id) ha$ SGBort unb bat ben Stei^SfanjIer, er möd^te auf

SJlontag aud) bie bu(garifd)e ©rengfrage auf bie 2;age§orbnung fe^en, ha

ic^ äu meinem 53ebauern fagen mü^te, ha^ fiel) bie ^ommiffion ni^t 'i)ahe

einigen fönnen. S)er 9ieid)§fan5(er mar ba§u bereit, bemerfte aber, ha^

bie delegierten ber militärifd)en ^ommiffion nic^t§ anbre§ ju tun Ratten,

al§ bie '^efc^Iüffe be§ ^ongreffe§ gu refpeftieren unb barauf if)re 23or=

fc^tdge äu grünben. ^ä) ermiberte, im oorliegenben ^^alle liege bie

(5d)rcierigfeit nic^t in ber SJlilitörfommiffion, fonbern in unfrer ^ommiffion,

tia {)ier bie ^nftruftionen einjelner '^eDoIImäd)tigter fet)Iten. darüber

mar natürtid) Dbo Siuffetl ungef)alten, er fagte nid)t§, erflörte aber nac^

ber ©i^ung, er mürbe nid)t mef)r an ben ^ommiffionSfi^ungen teilnef)men.

@r f)at fic^ aber nac^^er burd) ©d)umaloro mieber beruf)igen laffen.

2tbenbB bei ber 5?aiferin gum Stee, mo jmifc^en if)r, bem @ro^»

t)eräog unb 9ioggenbad) ein peffimiftifd)e§ ©efpröd) über bie ßuf^önbe in

©eutfc^Ianb geführt mürbe. Um 11 Uf)r ging id) in bie fran§öfifc^e ^ot=

fdjaft, mo St. ä^adier einen feiner ^errenrout§ gab, bie ha§ Sangrceiügfte

finb, roa§ einem müben ^eootImäd)tigten am fpöten 2lbenb paffieren famu

8. Suli.

2tuf Sonntag ^ki^mittag {)atte ber ^ronpring bie ^ongre^mitglieber

5u einer Sanbpartie nad) ^^ot§bam eingelaben. SBö^renb mir ben 33or»

mittag im großen ©aale unfre S^vebaftionSfi^ung abf)ielten, regnete e§ unb

mir fürd)teten, ha^ bie Partie fel)r ungemütlid) merben mürbe. Sluc^ auf

bem ^af)nf)of mar ba§ Sßelter nod) unerfreulid). Sie Partie fanb aber

bod) ftatt. Stuf bem ^aI)nf)of erfd)ien nad) unb nad^ bie SJietjrjaf)! ber
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93eoonmäd)ti9ten, bann ©d)Ieini^ unb ^rau unb üer[(f)iebene anbrc 2)amen,

met[ten§ oom bipIomatifd)en Rovp§. Oräfin ^arolgi i)atte itjren 9f?embranbt=

t)ut auf. ©räfin ^erpond)er fanb bng für eine föniglic^e Sanbpartie nid)t

geeignet. Sabi) ©ali^burri !am mit sroei 2;öd^tern unb brei ^ungen§.

^ie rauc^enben Ferren festen fid) jufammen in einen ©alonroagen. 2)ie

2)amen fu()ren im prinjüdien SOBaggon.

^n Sßannfee ftiegen mir aü§ unb begaben un§ an ben 2anbung§=

pla^, rco ha§ föniglic^e S)ampffc^iff un§ ermartete. 2)ie ^ronprinje^

unb ^rinj ^einrid) roaren an 33orb. 2)ie 9J?ufif fpielte, ba§ ^ublifum

am Ufer fc^rie |)urra, unb ha^ (Srf)iff fe^te fic^ in Bewegung, ^aum
t)atten mir aber eine ©trede oon einigen tjunbert ©rf)ritt gurüdgelegt,

fo fing ein tieftiger ©türm an, ber fic^ in bem 3^tt über bem 23erbed fing

unb ba§ ©c^iff auf bie ©eite legte. SUan^e bet)aupteten, ha^ ©efa^r

geroefen fei, unb jemanb bemerfte: „3Benn ber Ä'ongre^ untergegangen

märe, fo märe ha§ and) eine ©olution gemefen." ®ie ^D'^atrofen entfernten

inbe§ ha§ ^elt unb mir fufjren ungeftört rceiter auf bem ©ee unb ber

^aüel bi§ ^abel§berg. ^ier ermarteten un§ SGBagen, bie un§ gunäc^ft

nacf) bem ©c^Io^ ^abel§berg füt)rten, ba§ beficE)tigt mürbe. 93on ba nai^

©an§fouci. ^d) fuf)r mit ©^leini^ unb Obo D^tuffelt. ^n ©an§fouci erft

^änbercafd)en in einem langen ©aal. ®er S^ongre^ fanb gmar oiele

Sßaf^beden, aber nur ein ein§ige§ por§ellanene§ @efä^, ba§ nic^t jum

2öafd)en beftimmt mar. Um biefe§ gruppierte fid^ ©uropa. ^a mir aber

meine ^flic^t al§ Eongre^mitglieb biefe foMtioe 2tufgabc nid)t auferlegte,

fo fud)te id) mit (SyjeQens oon 33üIom unb ©eneral oon ber @oI^ in ben

oberen ©äugen be§ ©d)loffe§ eine Sofalität, hk un§ jeben für fi^ ab'

fonberte. ®a§ gelang aud) nad) einiger 9Jlüf)e.

2)ann 2)iner. ^d) fa^ 5mijd)en Sabt) ©ali§burr) unb ©räftn ^er*

pond)er. ©rftere teilte it)re ^eit 3mifd)en bem ^ronpringen, neben roe(d)em

fie fa^, unb ber SSertilgung fämtlic^er ©peifen. ^d) f)abe bot)er menig

@elegen"f)eit ge{)abt, oon i^rem ©eifte ju profitieren. ®ann nod) ^erum=

ftetjen auf ber 2;erraffe unb 2lbfat)rt bur(^ ^ot§bam nad) bem ^ai)nt)ofe.

^n 33erlin maren mir um V2IO Uf)r. ^<i) ful)r fogleid) in ben ^ongre^,

mo id) nod) einer ^ommiffton§fi^ung ju präftbieren I)atte, bie red^t ju*

friebenftetlenb oerlief. 2Bir famen rcenigftenl fomeit, bem anraefenben

Oberftleutnant Q3(uf)me btc nötigen ^nftruftionen für bie ^eftftettung ber

bulgarif(^en ©renje geben §u fönnen. Um 12 Uf)r '^ob ic^ bie ©i^ung auf.

aSerltn, 9. ^ult 1878.

2)er geftrige ^ag uerlief mit ^ommiffion§= unb ^lenarfi^ungen.

^m ^tenum mu^te id) bie rceitläufige bulgarifdje @ren§e oortragen,

bann Oftrumelien unb ©erbien. ^ei ©erbien fiatte fid) bie ^ommiffion
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ni^t oerftänbigt. 2Bir mußten aljo bie %xaQt in ha§ ^tenum bringen,

.^ier entftanb natürlid) eine 5?onfufion. ®er Qieictjgfanjler unb bie $öer=

fammlung I)atten feine 2lf)nung, um iüa§ e§ fid) I)anbelte, unb jo beutlid)

id) auä) bie ©ad)e rciebertjolt eypiijierte, fo rcurben bod^ bie fragen bei

ber Slbftimmung nid)t immer rid)tig geftellt. ^wle^t rcurbe bie ^ommiffion

beauftragt, nod)maI§ über SSranja §u beraten unb mieber 3}ortrag p
Italien. SKir foUen burc^ SJlajorität bef(±)Iie^en. 2)ie ©i^ung bauerte bi§

G U^r. 2öäf)renb ic^ an meinem ^eridjt für ben Kronprinzen fd)rieb,

!am ber 9fieid)§fan5ler in ben ©aal unb lub mid) ein, bei if)m §u effcn,

TX)a§ ic^ aud) tat. ^§ waren oerfd^iebene jüngere Ferren com Stu^märtigen

9tmt ha. 2Bir a^en ©uppe, bann 2la(, bann falten ^ifd), bann Kreoetten,

barauf |)ummer, bann 3fiauc^fteifd), bann raieber rot)en ©d)infen, enblic^

traten unb 9Jtet)lfpei]e. 2llle§ geeignet, ben 9Jlagen grünblid) ^u üer*

berben.

Um V2IO Uf)r fjatten rcir rcieber Kommiffion§fi^ung. @§ mürbe

raeiterrebigiert bi§ 1/2 12 Uf)r. ®ann ging id) 5U Dbo S^uffell. 2)er

(Segenftanb aller politifc^en ©alongefpräd^e mar ber 23ertrag (Snglanbä

mit ber S^ürfei megen (£i)pern.i) S)ie Italiener unb granäojen rcaren

boburd) nid^t angenetjm berüf)rt.

10. ^Ult.

2tm 9)lorgen be§ 9. Kommiffion§fi^ung rcegen ber legten @ren§*

beftimmungen Don Serbien. 2Bir marteten lange auf Dberftleutnant

53Iuf)me, ber enblic^ fam unb bie ©renje oon Serbien bradjte. SBir

na{)men fie mit 5 gegen 2 Stimmen an, ebenfo bie SCßeftgrenje oon 33ul«=

garien. Um 2 U^r ^lenarfi^ung. ^ier fam guerft bie f^rage non Saturn

5ur ©pradje, unb e§ geigte fic^, ha^ bejüglid) ber afiatifd)en ©renje

9JIeinung§Der[d)iebenI;eit 5n)ifd)en 58eacon§fieIb unb ©ortfc^afom beftanb.

^nfolgebeffen erf)ielt bie SelimitationSfommiffion ben Sluftrag, fid) hamit

5U befaffen. 2)ann fam ber 2tntrag ©ortfdjafomS rcegen ber (Garantien

bei 23ertrag§ jur ©prad)e. @§ mürbe üiel gerebet. 3(m beften fprac^

ber Sf^eidi^fan§Ier , ber bann aud) @ürtfd)aforo überzeugte. 3lm Sc^luffc

noc^ nerfc^iebene 2{nträge. 23orf)er !^ielt ic^ meinen SSortrag über ißranja

unb bie Söeftgrenje oon 33ulgarien unb f)atte bie $8efriebigung, ha'^ nie*

manb @infprad)e erf)ob.

d}aä) ber Si^ung f)ielt bie 2)eIimitation§fommi[fion fofort it)rc Si^ung,

um bie 9Jleinung§oerfd)iebent)eit 5mifd)en ©ortfd)aforc unb ^eaconlfielb

5U begteid^en. 2ßir fanben nad) langem Sud)en ein fteine§ Stürf, t)a§

mir ben 9^uffen mieber abneljmen fonnten, einige @ebirg§rüden, moraul

mir eine fogenannte „ligne de conciliation" madjten, bie bann an*

1) 33om 4. $5uni, ber hiS baljin ge{)eimge!E)aIten war.
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genommen mürbe. Ob ba§ eine oernünftige @ren§c ift, mu^te feiner üon

un§, 3Iuc^ finb bie Sparten üon jenem 2;eit oon Slrmenien fo ungenau

unb miberfpre^enb, ha^ e§ fd)mer ift, non t)ier au§ ©renken feftjuftellen.

10. Quli, 2lbenb§.

93(omi^ tarn l^eute 9J?orgen lebiglid^ um §u fragen, ob er nid)t ben

SSertrag am O^reitag befommen !önnte, um i^n nad) Sonbon ^u fd)i(fen,

bamit bie „Xime§" einen befonberen 2lbbru(f im 5(ugenbli(f oeröffentlii^en

!önnte, rao er untergeic^net ift.

Um 1 Uf)r mar S^tebaftiongfi^ung. Um V-a^ Uf)r S^ongre^, mo id)

wieber einen SSortrag über bie ©renje oon Strmenien füblid) oon Satum

t)ielt. 2)ann lange ®i§Juffion über ©ortfc^aforog Eintrag. |)ierauf brachte

(Sd)umaIora einen SIntrag raegcn eine§ SegräbnispIa^eS bei (5d)ipfa. @r

i)atte fid) feine Siebe mit fo bemeglid)en SBorten gufammengefe^t, ba^ er

beim ßefen gerüijrt raurbe unb eine ^aufe mad)en mu^te. ®er türfifd)e

93eöoIImä(^tigtc ^aratfjeobori) go^ faltet SOBaffer auf biefe S^üljrutig, inbem

er 5U üerfte^en gab, ba^ bie Siuffen nur hk Surfen f)inbern raollten,

bort Sefeftigungen anzulegen. ®er größte 2::eil ber ©i^ung ging mit 2Sor*

lefen ber SSertragSartifel f)in, wie fie bie 9iebaftion§fommiffion aufgefteUt

f)atte. Um 7 U^r mar 2)iner bei Dubrit. ©e{)r fd)ön, aber ungemütlid)

wegen einer raufdjenben Safelmufif, bie mid) betäubte, ^c^ fa^ gmifdjen

^ülom unb Saunat). 9lad)^er 2)elimitation§fommiffion. 2Bir warteten

auf ben SSorfc^Iag ber 9JiiIitär§, bie fid) mieber über bie ftrategifd^en

^ofitionen be§ Xak§ oon 2Ulafc^--Slerb ganften. 3ßä{)renb be§ äßarten§

unterf)ielt un§ SJZefiemeb 2lli mit 33orIefen feiner ®ebid)te unb mit @r=

5äf)Iungen au§ feinem f^^amilienleben. ©eine (5)ebic^te, befonberg bie „9iofe

oon ^erid)o", finb gar nidjt f(^Ied)t. ©in angeblich f)umoriftifd)e§ @ebid)t,

\)a§> er mir gab, ift fd)auberf)aft gemein, ©nblid) fam Dberftleutnant

^Iuf)me unb f)ielt feinen 93ortrag, worauf wir bann einen 53efd)Iu^ auf=

festen. Um 12 U^r fut)ren wir nod) ju £aroIr)i, wo id) gleid) ben

Slrmeniern in bie ^änbe fiel, bie mic^ mit if)rer 2lngelegenl}eit langweilten.

Um V2I ^^^ "«<i) ^aufe.

12. 3uli.

©eftern enblid) ift bie 2Iufgabe be§ ^ongreffe§ beenbigt worben. Um
1 Uf)r ging ic^ in bie 9iebaftion§fommiffion. ^ier würbe noc^ ba§

^reambule be§ 2Sertrag§ beraten unb einige ©ren§paragrapf)en.

Um 2 Uf)r ^(enum. ®er SIntrag (Sortfdjafowl über einen folennen,

pf)rafenf)aften ©d)(u^paragrapt)en würbe abgelef)nt. ©ortfdjafow ärgerte

fid^ ief)r. äßabbington bemerfte mit feinem gewöf)nlid)en bon sens: „@nt*

weber ift er ^f)rafe, bann ift ber 2IrtifeI übevpffig, ober er f)at eine

Sebeutung, bann ift er gefäf)rlid)." S)ann fam nodj ber auf meinen
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2IntrQg üerf(i)o'6enc 3lrtifel über bic ^apitolifierung ber 2;riButc oon ©erbten

unb 9^umänten §ur 33eratung, ben man in einer frü{)eren ©i^ung beinat)c

angenommen !t)ätte. ^d) I)atte bic 3roifrf)en5eit benu^t, ben 9flei(^§!anäter

unb anbre ^ongre^mitglieber auf bie Ungerec^tigfeit ber ^a6)t aufmerffam

§u mad)en. ©ali^burt) pläbicrte natürlirf) für bie Stürfen, inbem er

be{)auptete, bie ©laubiger t)ätten ein S^ec^t auf biefen 2;ribut, rceil er ein

^fanbobjeft für bie ©laubiger ber 2;ür!ei fei. ^d) t'am ni(i)t jum SGßort

roeil oon oerfc^iebenen Seiten meine Argumente gegen ben 3:;ribut Dor=

gebrad)! rcorben roaren, liatte aber bie 33efriebigung, ba^ ber tür!if(^e

5(ntrag Derroorfen mürbe.

S)ann rourbe noc^ über ba§ ^reambule gefprodjcn unb bie ©i^ung

um 5 U^r gefd)(offen.

Um 9 Ut)r rcieber 9ftebaftion§!ommiffion, bie bi§ 12 Ut)r bauerte.

Od) üermittelte nod) eine bebroI)Iid)e 9Jleinung§Derfd)iebent)eit 5mifd)en

S^tuffen unb ©nglänbern über bie ©renjen in 2lfien. Um 1 Uf)r ging i^

jum S^eidjgfanjler, ber mit feiner ^^amilie im ©alon fa§, ©d)infen a^

unb haiVL SJlilc^ trän!, ^ä) hxad:)t^ ben SÖßunfc^ oon 33Iomi^ cor, htn

SSertrag oor allen anbern in ber „%\rm^" t)eröffentlid)en gu !önnen, ma§

aber ber ^teid^Sfanjter nid)t für möglid) t)ielt. @r meinte, er gmeifle

nid)t, ha^ anbre Sflegierungen ben 33ertrag oeröffentließen mürben, er

l)altt fid) aber cor ber 9?atififation §ur 2SeröffentIid)ung nic^t ermäditigt,

am roenigften mürbe e§ it)m einfallen, irgenbcinem ^ou^naliften ben 3Ser=

trag gu geben.

;^eute Slubienj beim ^ronprinjen. 2Bir fprad)en über ben ^ongre^,

unb bann §eigte mir ber ^ronprinj ben neuen S3rief be§ ^apfte§, ber fic^

ju Unterl)anblungen bereit erflärt.

®ann ju ©i^uroalom. Um IV2 1^^^' 9ftebaEtion§fommiffion. ®ic

©i^ung mar nur burd^ bie oon ben ruffifd^en 33eDonmäd)tigten abgegebene

©rflärung jur S)arbanenenfrage bemer!en§roert.

2)a man fid) in ber 9?ebaftion§!ommiffion über bie afiatifd^c ©renjc

nid)t Doüftönbig geeinigt f)atte, fo mu^te eine Unterbred)ung ber ©i^ung

ftattfinben. Sorb ©ali§burt) unb ©raf ©d)umaIom mit 9Jief)emeb 2Ui

brad)ten balb einen 93ermitt(ung§oorfd)lag, ber angenommen mürbe, ^er

^räfibent fd)(o^ bann bie ©i^ung unb lub auf morgen jur Unterjeid)nung ein.

Um 7 \Xi)x a^ 16) mit ber ^ürftin Sife unb S'Zini bei ©t. 33atlier,

mo au^er bem Minifter, ^eSpres unb einigen 2ltta(^e§ nod) ^err oon (£ou=

toult) t)om „StempS" eingelaben mar. ^d) mu^te um 9 U{)r fort, um mit

Oa§munb ben 33ertrag oor bem S)rud burd)§uget)en unb 'Oa§ ^mpri*

matur ju erteilen. 2Bir foKationierten bi§ 9)litternad)t, raorauf ic^ nod^

p Sorb Dbo ging, ^ier maien nur noc^ rcenige ®amen. ©raf ^albi

fang: „^d) grolle nidjt" mit fet)r guter ©timme. Um 1 Ut)r nad) ^aufe.
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13. Sult.

2)cr ^ongre^ ift I)eute ju (Snbe gegangen.

Um 2 UI)r fuf)r id) nad) bem ^alaiä bc§ ^^idßlan^Ux^, wo \\d}

nad) unb nad} bie ^ongre^mitglieber unb eine Slnjaf)! bei ber Unter*

§eid)nung nötiger 3lttac^e§ unb ©efretäre in Uniform einfanben. Wan
tauf(f)te ^f)otograpl)ien mit Unterfc^riften au§, bi§ bie (Sd)lu^[i^ung be=

gann. 33eacon§fieIb fragte mid), ob id) feine 2tuftröge nac^ Sonbon ^ätte,

unb id) bat i^n, ber i^önigin meinen roieberi)oIten S)anf für it)re gnäbige

Erinnerung au^gufprec^en.

2)ie ©i^ung begann mit einer 2(nfprad)e bei ?^ürften ^ismard,

meld)er ber allgemeinen 53efriebigung über haS glüctUc^ erhielte ^Jiefultat

5lu§bru(f gab, unb rourbe bann unterbrod)en, nad)bem Slnbräffr) ben

^an! ber S3erfammlung bem "»^räfibenten aulgefproc^en ^atte. 9flun

mürbe unter§eid)net. 2)ie (Siegel maren fd)on oorf)er aufgebrüdt. '^ady-

bem ha§ beenbigt mar, fe^te man fic^ roieber an ben %x\d), unb ^^ürft

^i§mard t)ielt bie ©d)lu^rebe.

Um 6 U^r mar 'öa^ gro^e ©atabiner im ©d)lo^. ®er Slronprinj

f)ielt eine fran5üfifd)e 2(n[prac^e. ^d) fa^ jmifc^en ÜJietiemeb 21U unb

©eneral ©immon§. 9^ac^t)er ©erde.

Um 9V2 ^^^ 6ßi ^er S^aiferin mit ber @ro^{)er§ogin oon S3aben unb

bem Kronprinzen. 2tl§ biefer rcegging, fprac^ bie Slaiferin oiel pon ber

beutfc^en treffe unb beren unfreunblidier Haltung gegenüber ^^ranfreic^.

'^ad)\)^x §u ©djteini^, roo ic^ eine gro^e ©oiree traf. Söabbington

teilte mir mit einer gemiffen ^eierlic^feit mit, "iia^ er beantragen merbe,

t)a^ id} ha§ ©ro^reuj ber ®t)renlegion ert)alte, ebenfo 33ülon).

®en 15. frü^ gmei ©tunben bei 2ßerner verloren, ber mic^ §um

Kongrepilb zeichnete. ®ann mit ®el§er gefproc^en.

S)en 15. U§ 19. 33efud)e unb Kommiffionen. Slm 17. mar id) bei

bem Kaifer, ben ic^ fef)r rootjl fanb. 9J?an merlt nid^t§, rcenn er feine

rechte ^anb nic^t jeigt, bie noc^ gefc^rooüen ift. @r fprad^ mit oielem

:5ntereffe oom Kongreß, fragte nad^ bem @efd)äft§gang, ben ^rotofoUen

unb ben ©e!retären. S)od) mürbe er nad) §el)n 3}?inuten mübe.

?lm 18. mar id) abenb§ nod) beim Kronprinjen, oon bem ic^ mid)

t)erabfd)iebete. 2ßir fprad)en oon ©t. ^öallier, ben er „grä^lid)" finbet.

SDann nal)m id) oon ber Kaiferin unb ber ©ro^ljerjogin Slbfc^ieb. ^eute

Hbenb 2lbreife nad) (5jotl)a.

«erlin, 16. ^uli 1878.

2lu§ ben SJiitteilungen ©eljerl über feinen 2lufentt)alt in dtom get)t

folgenbe§ ^croor:

©eljer, ber com Kaifer bin Sluftrag t)at, oon ^^^t i^ B^it ^ic
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rümt[d)en 2)tnge ju öcoBa^ten, fam nad) bcm 9ftegierung§antritt Sco§ XIII.

bort^in. @r be[ud)t8 ©uftao unb rcurbe oon biefem ceranla^t, auc^

^rand)t aufjufudjen, mit bem er mef)rere Unterrebungen {)attc. 0^rand)i

ift, rote fid) bei ben Unterrebungen f)erau§ftellte, für eine 23er[tänbigung

mit bcr preu^i[d)en 9^egierung. ^f)m fd)roebt babei ber ©ebanfe oor, auf

ber ©runblage ber ^onoention oon 1821 ju Derf)anbeln. (Sr n)ünf(^t,

"öa^ bie SSerftänbigung balb ftattfinbe unb f)at met)rmal§ rcieber{)oIt:

,,Faites vite." @el§er meint, ha^ ber ^arbinal e^rgeijig fei unb ha^ er

fic^ biefen Srfolg fiebern rooUe. dagegen arbeiten bie i^^fuiten, bie fran=

äöfifd^en Ultramontanen unb bie öfterreid)ifd)en ^ifc^öfe. Sid)non)§ft ift

für bie ^ad]t. ©elger ^at aud) ben ^^^apft gefprod)en, ben er al§ gefd)eit

fc^ilbert, t)on bem er aber meint, er {)abc nid)t bie nötige Energie, um
bie entgegenroirfenben (Sinflüffe ftet§ gu befeitigen. 2{nfang§ l)ah^ man

bie 2tbfid)t getjobt, SJionfignore ^rofperi mit ber Unterl)anblung ju beauf*

tragen. 3^ran(^i aber t)a(te i^n baju nid)t für fät)ig, n)e§f)alb man an

Sllorifi bad)te, ma§ fid) nun auc^ beftätigt \)at S3i(io ift entfd^iebener

©egner. ®§ac!t) ift ©efretär 3^rand)i§, ber fid) einbilbet, ben fc^Iauen

^olen in ber ^anb §u t)aben. Sebodjom^fi t)at nid)t bie SD'linion be*

fommen, -Don ber hk ^ßitungen gefprod)en. ®a§ 9^unbfd)reiben an bie

rt)einifd)en ©eift[id)en, ha^ in biefem (3-rüf)jaf)r al§ ein ungünftige§ 36id)en

betrad)tet mürbe, ift nid)t oom ^apft ober non 3^rand)i, fonbern oon ben

Kongregationen ausgegangen, o{)ne ha^ jene etraaS baoon mußten. 2)er

^apft mipilligte e§. Slber e§ mar gefd)et)en.

^ari§, 24. 2(uguft 1878.

3lbbe 9}lid)aub fam f)eute SSormittag. @r ift {)ier in Serien oon

33ern auf einige 2::age. @r ^at fid) einen 33oübart wad)fen taffen, ber

i{)n DoUftänbig unt'enntlic^ mad)t. @r fing gleid) oon ben Sliffinger 33er=

t)anblungen 1) an unb beflagte e§, ha^ ber 9^eid)§tan§Ier ben 5!ampf mit

9iom aufgeben raoUe. ^JJJan fef)e in ber ©djmeij mit großer SeforgniS

auf bie 3]er{)anblungen. SBie aud) ber g^riebc gefd)loffen merbe unb fo

roenig aud) ber 9^eid)£i!an3ler nai^geben roerbe, immer merbe bie Kurie

bef)aupten, ha^ fie gefiegt ^ahe, unb ha^ ^ublifum merbe bie§ glauben.

SDa§ 5lnfet)en be§ dürften ^öigmarcf merbe baburc^ gefd)mäd)t unb bie

SJiac^t ber Kurie geftärft werben. @r l^offt, ha^ fid) bie ^lationalliberalen

mit bem ^^ürften oerftänbigen werben, bamit biefer nid)t gejraungen roerbe,

fid) auf ba§ 3^"ti^""^ i^ ftü^en.

9lad)t)er fuf)r i^ ju Seon ^ax),'^) ber mir oon ber SJiünjfonfercns

') Sii'if^ß" bem päpftlid)en S^imjiu^ in 9TJündf)cn unb bem Oieidjsfanjier über

bie SBeenbigung be§ 5?ulturfampfe§.

*) 5)em fj^inansminifter.
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erjä{)(te, bie im ©anbe oedaufen rcirb. 9lad)f)er ju (£ampf)au[en {n§

^otel bu Souore. @r fom auf feinen ©turj, ben er, roie aud) gonj

rirf)tig, ber 2;ort)eit ber DlationoHiberalen gufc^reibt, bie fic^ einbilbeten, ba^

©tauffenberg O^inanjminifter werben mü^te.

SSerlin, 15. ©eptember 1878.

©eit meiner Slnfitnft fud)e id) bie Stimmung im 9f?eicf)§tage ju fon»

bieren. ^d) fef)e oiel ^itterfeit infolge be§ 2BaI)Ifampf§ unb ber (Stellung

ber 9^egierung ju ben ^ktionaUiberalen. ^d) bemerfe aber and) in ben

@efpräd)en mit ^orcfenbecE, 33ennigfen u. a., ha^ bie ©efa!)r eine§ ^ou'

flift§ gmifdjen ben 9^otionaIIiberaIen unb bem 9^eic^§fan5ler n)oI)l ernannt

wirb. 33ennigfen ft^ien nid)t abgeneigt, auf SSerftänbigung ein3ugc!)en, unb

^orcfenbecE erroörtet 53i§mar(f§ Slnfunft, um von if)m ju erfaf)ren, roelc^e§

feine 2lbfid)ten feien. S)a§ beutet boc^ nid)t auf entfd)iebene 2lbfid)t, e§

§um 2leu^erften ju bringen. ^leic^röber bagegen ift ber 2J?einung, ha^ ber

S3ru(^ unoermeiblic^ fei. 9Jlit 33ennigfen fei nic^tg ju mad)en, benn biefer

fei ganj in Sa§!er§ ^änben unb ^ahe fein felbftänbige§ Urteil, roenigften§

feinen Sß}iIIen, ber oon Sa§fer abn)eid)e. SaSEer aber fei mit ^i^marct

gan§ serfallen unb fie f)a§ten fid) beibe. (£§ fei be§{)alb Dorau§3ufef)en,

ba^ bie 3Serftänbigung nid)t gelingen, ba§ @efe^ ') nid)t angenommen unb

eine neue 5luflöfung folgen raerbe. ^ie 2öat)len mürben bann aber gegen

ben ^Heic^gfan^ter auffallen unb biefer rcerbe §urü(ftreten ; \3a§ moUten bie

?^ationalliberalen. ^d) ging bann gum @ffen, mo id) ©neift fanb. 2)tefer

teilt bie peffimiftifc^en 9lnfid)ten ^leic^röber§ gar nid)t. @r fagt, bie

DIationalliberalen tonnten bei einem S^ücttritt 33i§mar(f§ nid)t§ gerotnnen.

@§ fei nid)t anjunelimen, ba^ fte barauf binarbeiteten. 2lud) fei bie

Stimmung in ber O^raftion bem ©efe^e gegenüber nid)t fd)led)t. ©emiffe

S^onjeffionen muffe bie 9?egierung mad)en. @l fei fd)on oiel, ba^ bie

polizeiliche Sefd)lagnal)me ber 3^itungen zugegeben rcerbe. SSon einer

^eitbeftimmung für bie ®ouer be§ @efe^e§ merbe man nid)t abge{)en.

(5§ fei Don jmei, brei unb fünf 3al)ren bie 'Si^'öt gercefen. Qm^i ^di)n

cmpfel)len fid) me!^r al§ brei ober fünf. ®rei fielen mit ber 9kumal)t

§ufammen, fünf feien ni(^t burd)5ufe^en. ^roei böten ben Q3orteil, ha^

ber 9fiei(^§tag, ber ha^ ®efe^ befd)loffen ^abt, and) beffen 33erlängerung

ju befd^lie^en l)abe. Unb im ©runbe t)anble eB fid) bod) barum, ben

günftigften ^^itpunft für bie S3erlängerung gu mäf)len. 2Ba§ bie 2lppel-

tationSinftanj betreffe, fo raerbe man mol)l bie Sunbe§rat§fommiffion

annehmen, menn biefe bur(^ einige ^uriften tjerftärft merbe. 5iur bei ber

^onjeffionlent^iebung, bie tief in ha^ ^rioateigentum eingreife, rcoUe man

1) !Qnx ^Befcimpfung ber ©osialbenotratie.
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bie @ntfd)eibung be§ 9flid)ter§ bei6et)alten. ©neift meint, ba§ ©eje^ rcerbe

jnit allen ©timmen ber DIattonalltbevalen 6i§ auf Sa§!er unb etwa gtüei

anbre angenommen rcerben.

33erlirt, 16. September 1878,

^eute SJlorgen, al§ id) in ben 9^eid)§tag fam unb ber Diebe 9ieid)ens

jperger§ i) §ul)örte, fam ^ermann unb teilte mir mit, ha^ ber 9ieicf)§fansler

^eute anfommen mürbe, ^d) fu!)r fogleic^ nac^ ^aufe, pacfte mein 9J?e=

moire'O ein, in rcelc^e§ id) nod) bie SJiitteitung aufgenommen {)atte, bie

10larquarbfen mir bei ^roll gemadjt l)atte, unb brachte e0 in "öa^ 9?eid)5'

fan§Ierpatai§. 9Jlir lag baran, ba^ er e§ §ucrft lefe. 3)ann §urüd in ben

9teid)§tag, mo ©tolberg, ©ulenburg, 39ebel unb gule^t 53amberget f|)rad)en.

9lad)t)er allein gegeffen. Um 8 Ul)r in bie ^raftion, bann in eine

^ierfneipe mit ben ^roftion§mitgIiebern unb um V2II U^^' S" 53i§mard.

(£§ maren üiele Seute ba, fo ha^ er ni(^t mit mir über mein SJiemoire

teben fonnte. ^d) fat) aber, ha'^ er mir gegenüber befonber§ rool)Irco(Ienb

unb freunblid) geftimmt mar, f)offe alfo, ba^ meine guten 9iatfd)löge

•©inbrud gemad)t f)aben m erben.

2tn ben ^-ürften ^i§marc!.
aSerlin, 16. September 1878.

(Surer ^urc^Iaud)t erlaube id) mir im na(^ftel)enben ^erid)t ju

erftatten über bie @inbrüc!e, bie id) bei meinen Unterrebungcn mit ben

^bgeorbneten empfangen ^ahz. 2SielIeid)t ^at ber 33erid)t 3ßert al^ ©r-

gänpng anbrer ^erid)te.

^a^ bie Stellung, in welcher fid) ein 2;eil ber nationalliberalen Partei

mä^renb ber SCBofilen ber Sftegierung unb ben al§ DtegierungSorganen

betrachteten blättern gegenüber befunben ^at, nod) nad)mirft, i[t nic^t ju

teugnen unb ift felbftoerftänblid).

^d) bin aber ber Slnfic^t, ba^ e§ irrig märe, menn man barau§ ben

©c^lu^ jöge, bie nationalliberale Partei fei entfd)loffen, ber Öiegierung

unh fpejiell @urer 2)urd)lau(^t gegenüber in eine oppofitionelle Stellung

^u treten. ®ie cernünftigen ©lemente biefer Partei fel)en in einem ^on=

flute be§ beutfd)en SürgertumS mit ber 9ieid)§regierung, gan§ befonberä

im ^inblic! auf (Sübbeutfc^lanb, eine ©efal)r für ha§ ^nid). ©ie raerben

<ilfo ben ^onflift nid)t f)erDorrufen. ®a^ fie im ©egenteil ba§ 33ebürfnil

einer SScrftänbigung fül)len, fd)lie§e id) au§ ber Sleu^erung ^'ordenbedl,

ba^ er bi§ je^t oon ben 33ertretern ber 9iegierung nid)t i)ah^ erfal)ren

1) 9Xm 16. unb 17, September fanb bie erfte Sefung be§ ®efe^entn?urf§ jur

SBefämpfung ber Sojiatbemotratic ftatt.

2) %a§ nad)foIgenbe ©(^reiben an ben DieidjSfanjter.
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tonnen, an raeld^en fünften be§ ootgelegten ©efe^entrourfg bie 9legterung

abfotut fcftf)atte unb ba^ er bte§ n)ot)t nur oon ®uuer ^urc^tauc^t werbe

crfatjren fönnen. ^(^ fd)Iie^e e§ ferner au§ ber 2(ufnat)me, bie eine von

mir im ©efprärf) mit 33ennig[en t)ingen)orfene 2leu^erung fanb, ba^ @ure

®urd^lauc^t if)n (53enntgfen) at§ einen p befämpfenben ©egner anfä{)en.

§err üon 53ennig[en meinte barauf: „2Bir merben ben ^ampf nic^t an»

fangen." ^df) erfa{)rc ferner au§ nationalli&eralen Greifen, ha'^ bie Ueber-

gcugung oon ber S^otmenbigfeit, einen bauernben 5?onfIift §u oermeiben,

fogar bi§ gu ^errn Sa§!er gebrungen ift, ber, mie mir oon einem fingen*

jeugen ber betreffenben Untert)attung Sa§fer§ mit g^ü^rern ber Partei

cr8ä{)It mürbe, bie ?^rage ftedte, ob e§ fic^ nic^t für tf)n empfet)le, fic^ in

ber nä^ften 3^^^ referoiert gu I)atten, ba er roiffe, ba^ fein Sluftreten

@ure ®urd)lauc^t leicht irritiere. Ob biefe gute 2(bfid^t ^eftanb {)at,

begmeifle ic£). ^ebenfaU§ gef)t aber fo oiet barau§ t)eroor, ha^ e§ fein

SJlitgtieb ber nationalliberalen ^^artei gibt, ba§ nicf)t bur(i)brungen märe

oon ber Ueberjeugung, ba^ ein befinitioer Srurf) ^mifc^en ber 9iegierung

unb ber uaiionaUiberalen ^^artei 2)eutfd)lanb pm ltn£)ei( gereidjen mürbe.

Sitte @erüc^te, bie |e^t t)ier folportiert merben, a(§ beabfict)tige bie national*

liberale ^^artei, ben 53rud) t)erbei3ufüt)ren, finb aul ber Suft gegriffen unb

oon ^einben be§ 9^eic^§ erfunben, um ^^^i^trac^t ju fäen, ober !ommcn

oon Seuten, bie unooUftänbig informiert finb.

@» gibt bei ber 33eratung be» ©o^ialiftengefe^eS eine @efal)r, bie id)

nid^t unermä^nt laffen mill.

^d) fenne 9Jlitglieber, bie fid) oor bem 3uftanbefommen be§ (Sefe^e§

fürchten, meil baraul für ben einzelnen ungemütliche perfönlic^e O^olgen

l)eroorget)en fönnten. 2)iefe Kategorie roirb fid) auf ben ©tanbpunft ber

®o!trin fteHen unb buri^ unannet)mbare SJlobififationen ba§ @efe^ p 3^aU

p bringen fuc^en. ^ä) meine aber, ha^ im ^inblid auf baB furd^tfame

beutfd)e 33ürgertum jebeS @efe^ gegen bie ©o^ialiften beffer ift al§ feinet.

2)enn jebe§ @efe^ bringt ha§ §uftimmenbe S3ürgertum in einen ©egenfa^

gu ben ©osialbemofraten unb erroeitert hzn 9^i^ smifc^en beiben. ©inb

biefe Seute aber in ®efal)r, fo ftimmen fie fpäter allem p.

Qfournal.^
17. (September.

^^ ging früt) in bie ©i^ung, um 33ennigfen p fpred^en. ^d) teilte

i^m mit, raa§ id^ getan, unb ben ©inbrucE, bzn mein ^rief auf ben S'teidiS*

fan^ler gemacht p l)aben fc^eine. 9Jltttag§ !am Q3i§mard£ in bie ©i^ung,

^ielt feine gro^e 9lebe unb liatte bann eine 33efpre^un3 mit 33ennig[en.

tiefer, ben id) na(^f)er fpracE), mar barüber fel)r befriebigt. @r fügte

mir, S3i§marc^ l)abe it)m bie freunbfd)aftUd)ften $ßer|td)erungen gemacht

Surft ©o5enlo{)e, S)enfiPütbtgfeUen. II 17
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unb gefügt, er fönne fid) nur auf btc ^lattonalliberalen fluten. @r fc^eint

i^m aud) angebeutet su f)aben, ba^ er if)n al§ feinen 9lac!^foIger anfe{)e.

lieber bie ^iffinger 93er^anblungen ^at er auc^ mit ^ennigfen gefpro(^en.

5)anad) ift gar md)t§ abgemacht. 2)ie anfänglicf)en ^orberungen ber

^urie rcaren unannehmbar, ^e^t liegt mieber ein ^rief be§ ^arbinal§

9lina nor, ben SiSmard beantworten mu^. 2l(te§, ma^ erreidjt morben

ift, befdjränft fid) auf bie Einleitung einer ^öflid)en ^orrefponbenj.

SSerlitt, 2. Dftober 1878.

^eter f)atte mir in f^riebrid)§roba er5äf)It, ba^ ber ^aifer oon 9ftu^=

lanb ben g^ürftcn ^ariatinSfi) oeranla^t f)at, auf \)a§ ^ommanbo p uer-

5id)ten, bo§ if)m über bie gegen Defterreid) beftimmte 5lrmee übertragen

roorben mar. 2)ie§ f)at ^SariatinSf^ übelgenommen unb ift be§l)alb oon

©!ierniemi§e fort unb nad) @enf gebogen, ©benfo moltte ber S^aifer ben

3^ürften @ortfd}a!oro beftimmen, nic^t pm ^ongre^ ju gef)en unb ©djumalom,

ber fd)on jum erften ^eoollmäi^tigten befigniert mar, allein gef)en gu laffen.

@orlfd)afom lie^ fic^ aber ni(^t Überreben unb erklärte, er ^abi ein ^{ec^r,

auf ben ^ongre^ gu gelten, roorauf benn ber ^aifer nad}gab, aber in bie

unangenel)me ^age geriet, ©d)uma(on) fein SBort nid)t t)alten §u !önnen.

^d) fragte ^i§mard, ob er baoon Kenntnis ^abe, unb er beftätigte mir

bie 9^id)ti9feit ber 'Oladjric^ten. 2Bir fprad)en nod) über 33euft, ber an=

geblid) ai§ 33otfd)after nad) ^ari§ fommen foö, non bem l^ier 5U er=

nennenben ^otfd)after, unb jmar üon SBimpffen, hm 33i§mard nid)t für

geeignet für 53erlin f)ölt, oon ©3ed)enr)i unb üon 2;rautmann§borff. Se^terer

ift Persona grata.

^n ben ^ommiffion§beratungen gef)t e§ langfam t)ormärt§. ^ie

einjige ©c^raierigfeit ift je^t bie ^^itbauer be§ @efe^e§. 2)ie liberalen

legen großen SBert barauf. Dh ber Rangier guftimmen roirb, mei^ ic^

nod^ md)t.

12. Dftober.

^n ber ^n^ifdiengeit in ©rabomo unb Stauben. 2(m 9. ^ier^er gurücf.

2)ie ©rüärungen be§ 9?eic^§fanäler§ unb 33ennigfen§ Clären hk Situation,

unb man atmet auf. S)ie 33erl)anblungen jebod) bringen neue ©(^mierig^

feiten, ©eftern nad) bem ^iner im ä^iinifterium be§ Innern ging id)

um V^il ^^^ S" 33i§mard. ®r fam fel)r fpät in ben ©alon unb fa^

fel)r grantig au§ unb mar e§ aud). ®ie Beratung in ber geftrigen

©i^ung,') ber er ni^t beigercol)nt {)atte, bie 9ftebe 2)elbrüd§ für ein

2lmenbement, non bem 33i§marc£ behauptet, e§ fei gegen 'öa^ 8mifd)en il)m

unb ben 9f|ationalliberalen abgefd)loffene 2lbfommen, fc^eint it)n gans milb

J) $8et ber grocttcn Sefutig be§ ©efe^ei gegen bie ©ojialbemofrotie.
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p mQd)en. @r fprad) baüoii, ba§ @efe^ gar nirfjt anjunefimen, unb er-

örterte bte «folgen, bie bie§ f)aben werbe. 3)abet meinte er, roenn ba^

@cfe^ falle burd) bie S(i)ulb ber 9lationaIIiberaIen, fo roerbe bie 9?egterung

irgenbeinen ©y^e^, 2(ufrut)r u.
f.

m. abroarten unb bann auflöfen. ^n
einem foldjen %aUt mürben bie 9lationaIIiberalen gar nirfjt mef)r geraä{)It

werben, ^rf) fc^mieg ju biefer ©jpeftoration , ha irf) \ai), ha'^ er nur

feinem 2Ierger 2uft madjen mollte. ßuciu§ remonftrierte. 2)arauf fragte

ic^, men Defterreid) nac^ ^ari§ fc^icEen mürbe. Si§marc£ fagte: 33euft,

unb erjäfjlte, 2(nbräffr) \)ahe if)m einen ^rief gefd)rie6en unb gebeten, er

möge e§ nid)t übelnef)men, e§ ginge ober nic^t anber§. ^^iSmarrf meinte,

33euft mürbe nur bes^alb nid)t entlaffen, meil er über ben ^of ^inge

miffe, bie man nid)t oerbreitet ^aben moUe. Unb man ^alte ^euft für

föf)ig, fid) burd) ^nbi§fretionen §u räd)en. ^i§mardt glaubt, S3euft rcerbe

e§ fef)r balb möglid) marfjen, bie guten 33ejtet)ungen gmifrfjen Oefterreii^

unb g^ranfreid) ju trüben, raic er e§ oerftanben I)abe, jroei Sauber auä=

einanber ju bringen, ©nglanb unb Defterreid^, bie burd) gemeinfame ^nter=

effen aufeinanber angemiefen feien,

^d) ging mit Suciu^ eine ©treibe 2Beg§. 2öir na{)men un§ cor,

Sennigfen oon bem (Sinbrurf, ben bie geftrige Beratung auf ben 9fleid^§=

!an§Ier gemad)t f)at, in Kenntnis gu fe^en.

13. D!tober.

^eute ^ladjmittag bei SJJommfen in (Sf)arIottenburg , ber mir bie

©rünbe au^einanberfe^te , marum ^§ nid)t ratfam fei, iia^ 2ßer! ber

Inscriptiones latinae mit ben ^^ranjofen gemeinfam ju betreiben. Sßenn

bie f^^rangofen unfern @elef)rten il)r SlJJaterial geben mollten, fo fei e§ gut,

unb bann mürbe bie§ bei 23eröffentlid)ung be§ 2öerf§ erraät)nt unb ha§

2Ber! all ein gemeinfd)aftlid)e§ beseic^net merben. ©eben fie aber if)r

SJIaterial nid)t, fo mürben er unb bie ^iefige ^fabemie allein üorgel)en.

2lm ©d)luffe bat er mi(^ nod) bafür ju forgen, 'öa^ bejüglid) be§ 2tu§=

leif)en§ ber Sucher au§ ber 9^ationalbibliott)ef oon ber 53otfd)aft feine

©^mierigfeiten gemacht mürben, ^c^ oerfprad) e§, fomeit e§ erlaubt

fei, p tun.

2lbenb§ bei ^i§mard, ber mir mitteilte, er Ijabe einen langen 58rief

an ^arbinal 9]ina abgefd)icEt unb barauf l)ingeroiefen, man folle nid)t

gegenfeitig ba§ Slufgeben oon ^^rinjipien oerlangen, fonbern einmal in

3Serfel)r treten, ^ie (Sd)mierigfeiten mürben fid) bann oon felbft oerminbern.

SBerlin, 16. 91ooembcr 1878.

i^nfolge erhaltener (Sinlabung begab id) mirf) geftern um 2 Ul)r auf

ben Setjrter ^at)nt)of, um mit bem Kronprinzen pr ^agb nad) ©pringe

SU fat)ren. 2)ort fanb id) ^le^, ^ein^e, SJlinifter ©ulenburg, ^obbieBü



260 »otfc^after in ^art§ (1874 bi§ 1885)

unb einige anbre Ferren. ;^d^ rourbe eingraben, bi§ ©arbelegen mit in

bem föniglii^en SOBagen su faf)ren. ^ier fanb id) au^er bem Kronprinzen

bie ^rin§en Karl, g^riebric^ Karl unb ben ^ringen 2lugu[t u. a. 2)er

Kronprinz nat)m mid) mit in fein Kabinett unb mir fprad)en über Der=

fd)iebene§, ^ran!rei(i)§ 3lnnöf)erung an (Snglanb, 2Iu§ftenung u.
f.

ra. 2)er

Kronprinz flagte, ha'^ fid) ber Kaifer in bie @efc^äfte mifd)e, unb ba^ e§

fo nid)t fortgef)en !önne. @r münfrf)t, ba^ ber Kaifer bie @efrf)äfte ganz

übernet)me. (2)arüber befielen aber oerfc^iebene 3tnfid)ten, unb e§ rairb

oiel für unb gegen bie ^ieberübernat)me intrigiert.) ^n ©arbelegen fe^te

id) mic^ in (5tolberg§ Söagen, ber an meine (Stelle zum Kronprinzen ging.

SCBir famen nad) ^annooer, mo fid) ^rinj 2tlbred)t anfc^to^. (Generale

unb Oberpräfibent ftanben im ^arabeanzug im Söinb am SOBaggon. SSon

^annooer bauerte e§ nod) brei SSiertelftunben , bi§ ber 3^9 i" ©pringe

an!am. ®ort rcateten mir burc^ (Sd)mu^ zu ^^" SBagen, bie un§ in i^^xx

SD^inuten nadi bem ;[yagbfd)Io^ brüteten. 2öir, b. f). ha§ (befolge, n)ot)nten

im Kaoalier^aul, bie Prinzen im ©d)Io^. Um 7 Ut)r gro^e§ 2)iner,

nad)t)er ^oule am ^itlarb, mo ber Kronprinz geroann. ^eute früt) um
8 llt)r Slufbrui^ zur ^agb. ^<i) ging mit bem Kronprinzen zu S^u^e nac^

bem 9lenbezoou§ im ^arf. tiefer ift fed)§taufenb äJlorgen gro^ unb mit

einer 9Jlauer umgeben. SSir ftiegen einen ziemlid) fteilen 33erg fjinauf in

einem fc^onen 53ud)enrcatb. 2)al SBetter roor leiber fc^Iedjt, oiel SBinb

unb ztiüa^ Siegen. Oben mürben bie ©d)ü^en oerteilt. ^d) !am an einen

^la^, ber gut fc^ien, aber id) f)atte feinen 2tnlauf unb feine ®elegenf)eit

zum ©c^ie^en. 5)ann mieber 9}erfammtung ber ©d)ü^en in einem Qdt,

xüo gefrü{)ftücCt mürbe, ^ier begrüßte id) 33ennigfen, ber in großen grauen

(5)amafd)en erfd)ienen mar. 2Bir fprad)en oon ^olitif, unb er hat m\6)

bringenb, la zum 9iei(^§tag zu fommen, ba id} ber einzige fei, ber zmifd^en

ben 'i)lationalIiberaIen unb bem 9^ei(^§ fanzier üermitteln fönne. 9Jlerf=

raürbigerroeife f)at ber 9iei(^§fanzter mir ben gleid)en 3Bunfd) au^gebrüdt.

9lac^ bem 3^rüf)ftüd zu^^iter 2^rieb. ^d) ftanb gmifc^en ©ulenburg unb

^rinz 3llbre(^t, neben ^rinz 3IIbred)t ber Kronprinz. ®§ fam oiel SBilb.

2)oc^ fd)o^ id) im Slnfang fc^Iec^t, meil id) immer mef)r auf ben Kron=

prinzen al§ auf bie Sauen achtgab. ^ad)^zt oerlor fid) meine ©orge,

unb id) fc^o^ fünf U§ fed)§ ©tüd, bie liegen blieben, unb auf üiel norüber*

Iaufenbe§ ^^ug. ^ad) ber ^agb Sf^üdfaljrt in§ ©d)lo^. ®iner um

V24 Uf)r. ©ro^e ©trede bei ^adelbeleud^tung mit ^ornfignalen üor bem

©c^lo^. ®ann 9iüdfaf)rt nad) Berlin.

«)3art§, 11. Januar 1879.

®ie Sßinterfreuben beginnen mieber. ;^eute mar 2)iner bei ber

Königin ^fabeUa. ^c^ ful)r um 7 Ul)r nom ^aufe unb fam etroa§ nac^

V4 an megen be§ ©c^neeS. ^d^ fanb ba bie ^rinjeffin 9Jiatl)ilbe, einen
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grinsen unb ^rin§effin oon 33Quffremont forcie beren (Sof)n, ber eine

9^id)te ber Königin geheiratet ^ot, eine junge, rcenig anfprec^enbe 2)ame

mit f(^önen diamanten, ben Tlavqm§ unb bie Sllarquife oon Sa§mari§ma§
unb anbre. S)a§ 2)iner rcar fef)r lang. 2tuf bem 3:ijrf) ftanben jo oiete

Seud)ter unb 33lumenoajen, ba^ man baoon erbrücft rourbe. 2)a5u eine

^i^e 5um ©d^Iagtreffen. ^d) fa^ §n)ifd)en ber 5lönigin unb ber ®uc^effe

be a)la(afon) rcie eine ©arbeKe 3n)ifd)en gmei 33utterjrf)mtten. ^ie 5lon*

oerfation ging frf)n)erfä[lig. 2Bät)renb ber 2;afel rourbe bie äRarquife

bc 2a§mari§ma§ f)alb of)nmäd)tig f)erau§gefüt)rt. 9^arf) %i\6;) bauerte ber

®ercle unb bie ^onoerfation lange fort. 2ßir rourben nicf)t entlaffen, bi§

id) gegen bie ©tifette einen allgemeinen 5(ufbrud) ergroang mit ^ilfe be§

alten @uelt r) S^tente. ®ie Königin mar mir bafür banfbar. Dlac^^er ju

9JloIin§, roo ©mpfang unb 2;an§ roar. Söabbington, ben id) bort traf,

äußerte fic^ befriebigt über bie Unter^anbtungen mit ber Sinfen. S)a§

9Jlinifterium roiti gleid^geitig im ©enat unb in ber ^^J^iten Kammer eine

©rflärung (Programm) oorlefen. i) (Sine ^i§fuffion roirb fid) baran an^

fdjlie^en. ©ambetta ift für ha§ SJlinifterium. 2)ie 2tmncftiefrage roürbe

©c^roierigfeit bieten, roenn nid)t bie Sflegierung ben 2(u§roeg ergriffen f)ätte,

für bie 2(mneftierung ber in contumaciam Sßerurteilten, bie nid)t begnabigt

roerben fönnen, einen ©efe^entrourf aufarbeiten ju laffen. ®amit roerben

jroeitaufenb g^lüc^tlinge gur 9^üdt'ef)r ermäd)tigt. S)ie Jü^rer bleiben au§=

gefd)Ioffen. Sind) hk Sinfe roilt biefe nid)t gurüc! f)aben. 2)ie B^rage ber

©d)ulen roirb im ©inne ber Sinfen unb gegen ben ^Ieru§ entfd)ieben

roerben. Söabbington fielet oertrauen^ood in bie 3ufunft.

«Paris, 15. :5anuat 1879.

^eute bei SGßabbington. @r fängt an unruf)ig gu roerben unb fagte

mir: „Je dois vous avertir qu'il pourra se passer des incidents fort

graves la semaine prochaine.'' @r finbet, ha^ \x6) ba§ ^afobinertum

in ber 3^^iten Kammer fef)r {)eroortut. 2)ie ßerle t)aben ben ^opf oer*

loren unb rootlen nun ©teilen ^aben, feitbem ber ©enat eine republifanifd)e

9Jie^rt)eit2) I)at. ^(einftäbter, rabifal unb eingefeuert, irritiert über einen

^rofureur, roütenb, ba^ 2)ufoure it)n ni(^t erfe^t, geleitet unb genagfüf)rt

oon ben flugen gü^rern ©lemenceau unb 5?ompagnie, (Sambetta in fdjroieriger

Sage, in @efaf)r, bepaffiert ju roerben. 3^id)t um ^^rin§ipien, fonbern um

©teüen t)anbelt e§ fid) babei. 2)a§ Programm roirb morgen oerlefen

werben, bie Debatte finbet SRontag ftatt. @§ l)ängt oon ^ufättigfeiten

') S)ic republtfanifd)en f^raftionen ber Kammer unb be§ ©enat§ f)atten oon

bem SDiiinifterium S)ufaure bie HuffteUung eine§ Programms geforbert.

2) %ux6) ben entfc^eibenben ©ieg ber aftepublifancr bei hm SG3af)Ien 5ur teil=

weifen ©rneuerimg be§ ©enatg, bie am 5. Qanuar ftattgefimben f)atten.
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ah, xvk bie 2(b[timmung au§fällt. §at ba§ SRintfterium bie SÖlajorität

gegen ftd), fo get)t e§. ®et)t aber ^ufaure, jo t)at ber 9)Zar[c^alI erflärt,

ha^ er au^ nid)t bleiben werbe. S)ann ©reoi). Söenn ba§ SRinifterium

äu weit Iinf§ gebilbet roirb, get)t SBabbington oud). 3}Zan mu^ fid) bann

auf allerlei gefaxt ma(i)en. 2Bot)in bie ^afobiner bie 9iepublif füf)ren, i[t

nid)t abjufetjen. ^ebenfalls muffen rcir bie ©ac^e fd)arf im Sluge I)alten.

S)enn eine rabüale 9?epubli! !ann bie tottften ©treidle machen: ^ultur-

fampf, ^rieg mit un§ u. f.
ro. 2)a^ ^orel ') abgegangen, liegt baran, ha^

er infuffijient mar. 2ßenn er geblieben märe, ,,on l'aurait execute dans

huit jours'".

:3d) fürd)te, ba^ bie 9?epublif burd^ bie ^efuiten ju ©fjeffen oerleitet

werben rcirb.

18. l^anuar.

3Sorgeftern in 2Serfailte§. 2)ie SSerlefung be§ Programm? in ber

Slbgeorbnetenfammer mad)te fid) fd)lec^t. ^ein 53eifall. ®a§ ^ublifum

erftaunt, glaubt, ha^ ba§ SJiinifterium fallen merbe. 33loroi^ inbigniert.

Sföir fuhren äufammen jurücf. Untermeg§ perorierte ein ^anblungsreifenber

gegen 2)ufaure unb ^^regcinet. 2lbenb§ beim SRarfc^all.

SBerlin, 26. ^muax 1879.

©eftern Slbenb 3lnfunft l^ier unb 33efi^ergreifung oon ber 2öot)nung

im ^errenl^aufe.

^eute mußten mir um 10
'/a Ul)r fd^on in Uniform fein. 9}lan oer=

fammelte fi(^ in ber ©cl)loPapelle, rao famtliche S^eubefouierte, bie r>orf)er

fcf)on in einem ©aale htn Orben üon bem ^aifer empfangen l)atten, fid)

einfanben. Slu^erbem bie 9\itter bei ©d)mar5en 5lblerorben§, ba§ bipto^

mattfd)e ^orp§, Generale, SQBürbenträger aller 3lrt.

Um 12 Ul)r fam ber Slaifer mit ber 5laiferin, ber ^ronprinj mit

^rin§en 2llbrect)t, ^rin^ 3t(bert mit ber fleinen ^rinje^ oon 9}?einingen.

2(u(^ ^rinj ^lleyanber erfc^ien. 33iele belannte Tanten, niele 3eremonien=

meifter unb ^ammerl)errn. ^ann begann ber ©otte§bienft. ©(^öner

©efang be§ ^omd^orl. 5tögel ^ielt eine fel)r gut gefprod)ene ^rebigt.

Um 1 Ut)r mar ber ©ottesbienft su @nbe. SRan ging in bie ©öle, mo
©erde gel)atten mürbe, unb bann um IV2 ^^^ S""^ ^iner 2llle dekorierten,

üon ben t)öd)ften ^erfonen bi§ gum ^an§leibiener, Unteroffizier unb ©c^ut-

le^rer, a^en ba §ufammen. 2)er ^aifer brad)te ben ^oaft auf bie '3)e!orierten

aul. ^d) fa^ gmifdjen 'Dm ©eneralen 5tir(^bad) unb ^obbiel§!i. dlad)

bem @ffen mar mieber ©ercle, unb um 4 Ul)r rcaren mir p .^aufe.

1) 2)er ^rieggminifter ©eneral SSorct erbat unb ert)ielt feine (Sntlaffung am
13. Januar. ®r inutbe biircE) ©eneral ©relleg erfetjt.
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27. Januar.

^eute um 12 Uf)r {n§ ©d^lo^. ^m fogenonnten 9litter[aal fanb bie

Zeremonie ftatt. 2ll§ id) anfam, geigte mir ©tiUfrieb bie So!aIttäten unb

erflärte mir bie ß^^cmonie. 9ikc£) unb nad) fammelten fid) bie S^iitter unb

bie anbern ©ingelabenen. ^ot)en unb id^ warteten im SiZebenfaal, bi§ bcr

^aifer unb bie ^^ringen famen. 2lÜe 9litter i)otten i^re roten SJläntel an.

9iun raurben rcir oon ben ^aten, ben Generalen 53(umentt)al unb 5lird)bad)

f)ineingefüt)rt. S)er ^aifer ftanb unter einem ^albac^in cor bem St)ron.

3uer[t ging ^or)en, ben @ib auf ba§ ©tatutenbud) gu (eiften, bann id).

®ann befamen aud) wir bie roten 9HänteI. 2)arauf folgte bie Zeremonie

ber ^ette. ^ogen guerft, bann id), gingen üor ben 2:f)ron, fnieten oor

bem ^aifer, ber un§ bie ^ette umlegte unb un§ umarmte, äöir fügten

i{)m bie ^anb. 2)er ^aifer fagte mir babei leife: „2öot)lDerbient!" 2)ann

folgte bie §anbreid)ung ring§ im Greife ber 9^itter. ^Jlad)I)er mar ^apitel=

fi^ung, mo nur bie Splitter in ii)ren SJZänteln um einen großen 2;ifc^ fa^en.

®er Orben§!an5ler Ia§ bie S'lefrologe ber im üergangenen ^a^re üer-

ftorbenen 9iitter. 2)ann fragte ber 5laifer, ob nod) einer ber 9^itter drvaä

äum 33orteiIe be§ Orben§ oorjubringen l)ab^, unb ba niemanb ha§ SBort

Derlangte, t)ob er bie ©i^ung auf, unb mir fu{)ren nad) ^aufe. Steine

^ette t)atte sule^t SJiinifter U^ben, früf)er 2Bilf)eIm 9iab§in)ilt getragen.

^atx§, 5. Februar 1879.i)

Q3Ion)i^ befud)te mid) f)eute, um mit mir über ben D^egierungSme^fel

äu jpred)en. ®r ift unjufrieben, ha^ man ©ufaure nid)t gelaffen t)at, unb

bel)auptet biefer märe geblieben, rcenn it)n ©reot) ernftlid) barum gebeten

bätte. 2)iefer aber fei beforgt gemefen, ^ufaure merbe if)n in ©chatten

fteßen. ^a§ Sßabbington 9}ZinifterpräJibent gemorben, mißfällt ^lomi^,

ber nid)t mit Unrecht fagt, baburd) rcerbe Söabbington genötigt, iVLXüd=

jutreten, menn eine 9Jlini[ter!rifi§ entftef)e, raäfirenb er fonft mandje 3J?ini=

fterien I)ätte Überbauern fönnen.

;^ntereffant mar mir 33(on)i^' Urteil über ©ambetta. @r fagt oon

il)m, er fei ma^(o§ eitel unb f)abQ „de l'affection pour personne". @r

fei egoiftifc^ unb falfd) ..et sans education aucune". ©einem Talent

lä§t er alle @ere(^tigleit n)iberfat)ren, au(^ feiner S^ieblidifeit. @elb=

ge[d)äfte l)abe er nic^t gemad)t unb fei nid)t reid^, wie man behauptet f)at,

1) 2rm 30. :Sanuar toor SJlac a)laf)on surücfgetrctcn unb Sule§ ©reot) , ber

^väfibent ber Kammer, an feine ©teile gen)ät)It luorben. 3tm 31. iganuar rourbe

®ambetta jum ^räfibenten ber Sammer geroä^lt. '2)a§ 9)iinij"terium 2)ufaure gab

fofort nac^ ®ret)r)§ SBaf)[ feine 'S)emiffton. ®reor) beauftragte 2Babbington mit

ber 35itbung eine§ neuen 9Jlinifterium§.
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jonberti f)abe nur eitic @innaf)me Don eiwa fünfgigtaufenb f^'i^anfen. S)a§

reiche nid)t um eitic für ben ^röfibenten ber Kammer geeignete 2Bot)nnng

gu nelimen, unb be§i)alb muffe er in bal ^alaiS Sourbon aiet)en. @r

fagt ©ambdta moKe qI§ ^rafibent fortfahren, ?5ü{)rer ber Sinfen ju fein.

®a§ rcerbe nic^t gel)en.

8. ^ebruar.

^eute mar ha§ bipIomatifcEie ^orp§ eingeloben, um 2 Uf)r bei bem

^^rafibenten ber D^epublif ju erfdjeinen. ^d) ful^r mit ben Ferren ber

33otfd)aft f)in. ®a§ biplomatifdje ^orp§ mar rcie am 9i|euja^r§tog oer*

fammelt. ^ebcr ©fief mit feinem ^erfonal l)inter fid). 3l[§ aüe beifammen

maren, erfd)ien .^err ©rem) in ^Begleitung non SBabbington unb SJJoUarb

unb einem Stbjutanten. @r fing beim Slunsiug an. i^eber fteltte feine

Ferren Dor. ^onnerfation fanb babei nid)t ftatt. ©in ruffifd)er Diplomat

I)inter mir fanb, ba^ ha§ @an§e an ein i8egräbni§ erinnere. 21I§ alte

Ferren norgeftellt maren, trat ^err ©reot) rcieber etrca§ gurücf unb f)ie(t

eine 2lnfprad)e, in ber er feine ^reube au§fprad), un§ gu fet)en, bie guten

^Sejie^ungen ;^ran!rei^§ ju ben übrigen 2J?äd)ten t)erDort)ob unb un§ gum

©d^Iu^ banfte, ,,que nous nous etions empresses de regulariser notre

Situation''. @r empfat)! fid) bann. ®er Sflunjiul antmortete nic^t. lim

V24 UI)r mar id) mieber gu ^oufe.

[«Paris, 12. gebruar 1879.

2)ie ©erüd)te über 9JJabame ©rem), bie uon ben 33onapartiften Der=

breitet merben unb alle erfunben finb, l)aben un§ beftimmt, it)r ben erften

S3efud) ju mad)en. @§ mar eigentümlid) , in ben befannten 9\äumen ber

2Jiarfd)aüin nun bie einfad)e ^rou be§ Slboofaten gu finben, umgeben oon

allem @Ian§ ber ©ouueränität. ^rau ©reoi) ift red}t natürlid) unb mei^

fid) gut 5u benel)men. ^l)re ^od)ter ift !lein unb t)ä^lid) unb etma§ ju

entgegenfommenb.

20. 9JJär5.

3J(iniflet!rtfig corüber. i) SOBabbington rcieber fid)er. ©ambetta rcill

i^n 'galten, ©reot) and). ©0 rcirb rcot)l nad) bem 2;rubel ber legten

2Bod)en einige 9iuf)e eintreten, ^eute a^ id) bei $8euft mit SJiortel, ©am*

betta, Seon ©ar), SBabbington, Oule§ ^errr) unb (Sialbini. ^^lad) 2:ifd)

1) ®er SD^Ziniftcr be§ :Snnern bz SJJarcere roar am 3. Tläx^ wegen eineS ^on-

fliftS mit ber Kammer über bie ^arifer ^^oIiäeip^äfeItur jurücfgetreten. 3lm

13. Tlät^ oerf)anbeIte bie Kammer über ben Shitrog, bie SRinifter oom 16. SD^ai 1877

in ben Stnflagesuftanb ju oerfe^en. %a§ SRinifterium »erlangte bie SBerroerfung

t)e§ Eintrags unb fteüte bie SSertrauen§frage. %n 3(ntrag rourbe nermorfen unb

eine ba§ S3ert)alten be§ aninifteriumS uom 10, '3)lai 1877 fd}arf tabeinbe 2;age§=

orbnung angenommen.
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fo^ irf) mit SBobbington, ©ambetta unb ^erri) ^ pjammen. ^u^^ft ^Qi-'

bie S^ebe oon ben neuen ©efe^en gegen bie ^efuiten. ©ambetta f)ält bte

Sage für ernft unb unterfcf)Q^t nidjt bie ®efaf)r. @r rcürbe no^ ftrengere

aj?Q|regeIn für angezeigt f)alten, fo §um ^eifpiel bie ©rf)lie^ung aller @ta=

bliffement§ nirf)tautorifierter Drben. @r er3äf)Itc üiel t)on feinen ^eob=

ac^tungen über fterifalen ®influ^ unb ^efuitenerjiefiung. @r gitiertc

2leu^erungen üon jungen Seuten, bie bei ben ^efuiten in ber ©d)ute roaren

unb bie bie gonge ^t)i(ofop^ie be§ arfjtjefinten ^at)r^unbert§ , ganj ah-

gefel)en üon S3oItaire, oerbammten. @r fagt, roenn ba§ fo fortgebe, roerbe

bie Station in jrcei Sager gefpalten, unb e§ fäme gum ^ürgerfrieg. :3^

fagte, e§ fei je^t [d)on fet)r fpät, nad}bem man brei^ig ^af)re lang bie

iefuitifc^e @rgiel)ung gehabt i)ahi. ©ambetta ftimmte bem §u. S)ann fam

er auf bie innere Sage int allgemeinen unb erflärte, e§ fei nötig, ben

Scrutin de liste mieber ein^ufüfiren. ®er Scrutin d'arrondissement gebe

gu fd)Ied)te unb mittelmäßige Kammern, beren SJlitglieber nur So!aIinter=

effcn im 2tuge l)ätten. 2)amit eine ^Regierungspartei p bilben, fei bie

Ouabratur be§ ^i^'^^^^- SBabbington, ber früf)er ein 2tn!)önger ber 2lrron»

biffement§n)al)l mar, erftärte, baß er nun aurf) anfange, ben Scrutin de

liste für nötig gu Italien. Sluffatlenb mar, ha^ ©ambetta be^iauptete, ber

Scrutin de liste fei nötig, um gemäßigte 2ßat)len fjerbeisufü^ren. lieber^

!)aupt fprac^ er in fonferüotioem ©inne. 2tl§ 33eifpiet für bk Sßa'^Ien

füt)rte er 33elIeoilIe an unb meinte, menn er nid)t bort geroät)tt roorben

märe, fo mürbe man einen gan§ roten Stbgeorbneten befommen f)aben.

3Son ben 33onapartiften fagte er, ha^ fie feine SJtittel mef)r t)ätten unb

fef)r im 9^iebergang begriffen feien.

@§ rourbe bann nod^ otel uon ber frf)Ied)ten ^roninjialpreffe ge=

fprod)en unb oon bem ©inftuffe, ben (Souberiran auf bie ^arifer treffe

ausübe, ©o 1:)ahe. er bie „SRarfeillaife" mit einer ©umme oon breißig-

taufenb granfen bemogen, nid)t gegen if)n gu fd)reiben.

^art§, 13. 3IpriI 1879.

2;urgenjem ift au§ Diußlanb prücf, nad^bem er bort ©egenftanb alt=

gemeiner Doationen mar. Od) traf if)n geftern nod) unter bem frifd)cn

©inbrurf be§ (Sriebten. @r fprad) feine SSermunberung barüber au§, ha^

er fo gefeiert morben fei, obgleid) er ftd) nie mit ^otiti! befd)äftigt {)abe,

unb erflärte bie 2;atfad)e burd) ba§ ^ebürfni§ be§ ruffifd^en 23oIfe§, einen

1) ^üU§ Sperrt), ^ultu§mtntfter im neuen 9JHnifterium. (5r brarfite am
15. ajZärj jroei ©efe^entraürfe an bie Kammer, beren einer ben fat^oIifrf)en Uni=

uerfitäten ba§ 9ied)t ber S3erleif)ung ber ®rabe entjog unb bie 93eftimmung ent=

l^ielt, ta^ fein 3lngel) irriger einer religiöfen nirf)tautorifierten S^ongregation Unter=

rtrf)t erteilen ober eine <Bd)uU leiten bürfe.
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93eremigung§punft gu finben, rco feine liberalen 2tnfd)aunngen gum 2lu§=

brudf gebrad)t roerben tonnten. Ueber bie ^uftänbe in Slu^Ianb er5Qf)Ite

er oiel. ®ie S^egierung nerftetie bie Sercegung nirf)t. ©einer 2lnfid)t

nad) tut [ie unred)t, bie nif)iliftijd)en SSerfc^roörer unb bie liberale 33e=

Dölferung in gleid)er 2ßei)"e gu bel)anbeln. @r gibt gu, ha^ geheime @e-

feUfc^aften mit rabüalen Senbenjen beftet)en. @r fetbft l)at fol(^e 9^abi=

Men gefprod^en: fie l)aben fein Programm, fonbern fpred)en nur ben

©ebanfen au§, man mü[fe ein alte§, baufälliges ^au§ an ben üier ©den

anjünben unb bann ein neue§ bauen. S)ie gebilbeten ©tänbe, bie ©e-

lel)rten, Siteraten, 33eamten, feien aüe oon ber Ueberjeugung burd)brungen,

S^iu^lanb muffe eine fonftitutionelte SSerfaffung erl)alten, nid)t gerabe noc^

mobernem SJiufter, aber eine SSertretung au§ ben ©emftrooS, um bie

ginansen gu fontroltieren unb Orbnung in bie SSerroaltung p bringen,

^ie 33emegung fei ganj allgemein. „Le peuple russe est fremissant.''

2)em ^aifer mürbe e§ leid)t fein, ha§ 33ol! burd) ^ongcffionen gu ge=

rcinnen unb einen ungel)euern @ntt)ufia§mu§ für fid) ^eröor§urufen. ^er

Slugenblid fei je^t günftig. 3lllein ber ^aifer, bem man ftet§ oorl)alte,

ha^ Subrcig XVI. burc^ £on§effionen auf bie ©uillotine gefüt)rt morben

fei, molle bauon nid)ti§ miffen. Sind) fei er gleichgültig geworben, fel)e

nur eine fleine ^oterie unb merbe oeranla^t, gegen bie liberale unb bie

rabifale 33emegung in ber gleid)en Söeife Dor5uget)en. 2)o§ erbittere aud)

bie ©emä^igten, unb gan§ root)lbenfenbe junge Seute l)ötten il)m, %viX'

genjem, gefagt, e§ fei i^nen furchtbar, bie 9Jlorbtaten, bie fie cerurteilen,

im ^erjen nid)t tabeln gu fönnen. 2ll§ S^atfadjen, bie aUgemeine @r*

bitterung erregen, ermäl)nte Sturgenjero oerfc^iebeneS. ©o l)abe man

neunt)unbert junge Seute, bie nur oerbäd)tig gemefen feien, in 3^^^"'

gefängniffe eingefperrt; üon biefen neunl)unbert feien nad) met)riäf)riger

^aft fed)5ig oerrüdt geworben unb oiele fd)minbfüd)tig t)erau§gefommen.

5ln 5et)ntaufenb junge Seute feien interniert, nad) entfernten ©täbten oer*

miefen. 2)amit fei il)re Karriere t)ernid)tet unb fie au^erftanbe, ftci^ gu

ernäl)ren. Unb bo§ feien nid}t blo^ nil)iliftifd)e SSerfd^mörer, fonbern ber

größere Seil feien Siberale, bie it)rer ©d^märmerei für eine fonftitutionelte

3Serfaffung 2lu§brucf gegeben l)ätten.

^n S^u^lanb, fagt S^urgenjem, fonjentriere fid^ je^t alle§ auf innere

^olitif. 2)ie auSmärtige ^olitif befd)äftige niemanb. ^aburd) f)abe

bie flamopf)ite ^^artei ben ^oben oerloren. Slffafom fei bei i^m gemefen

unb \:)aht barüber ^eremiaben angeftellt. 3)en 5lrieg, ber oiel @etb unb

9Jlenfd)en gefoftet unb S^tu^lanb feinen 33orteil gebrad)t f)abe, üerurteile

man auf ha^ entfdjiebenfte, unb niemanb rooUe surjeit oon einem Kriege

iima^ miffen.

33on ben SJliniftern fpradl) er mit ber größten 9Jli^acE)tung. SJlarfom

I
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fei ein ^biot, ©reigt) gang unfät)ig. ^er ^aifer f)at le^terem nad) einem

35ortrage gefagt: „^i§ je^t ^aht id) geglaubt, i^ fei her Wann in 'diu^'-

lanh, ber oon ^inan^jad^en am rcenigften oerftet)!. ^d^ fel)e aber, ba^

ic^ mid) geirrt tiaht unb ba^ bu ber 9}lann bift." 2:ro^bem bet)atte it)n

ber ^aifer. SGBenn man bet)aupte, e§ gebe in 9iu^Ianb feine SJJanner,

bie jur Seitung ber ©ej^öfte fätjig mären, fo fei ba§ gang falfd). @r
nannte oerfd)iebene tüd)tige S3eamten unb 5tboofaten au§ ber ^roüinj.

S5>enn biefer 2tugenblid, ^Hu^Ianb gu retten, norüberge^t, merbe ein all=

gemeiner ^SerfaK eintreten. 2ln S^eoolution glaubt Sturgenjem nid^t. ^ie

^Icgierung f)abe SJiad^t genug, bie Drbnung mit ©emalt aufred)t5uert)alten.

3II§ er einen et)emaligen SJlinifter, einen fonferoatioen ?[Rann, fragte, in

meldjer 2öeife bie 3u[^änbe gebeffert werben fonnten, antmortete biefer

nid)t§ al§: ,,Vis medicatrix naturae.'" 2luf ben Stob be§ ^aifer§ unb

ouf ben 9f|ac^foIger fe^en bie Diuffen je^t it)re Hoffnung. S)a^ ba§ Seben

beä ^aiferl burd) bie nif)iliftifd)en SJlörber bebroI)t fei, oerneinte 2;ur=

genjero. ©ie l^ätten eine beftimmte S^ieorie, oon ber fie bei il^ren Tloxh--

taten ausgingen. @§ fomme it)nen nur barauf an, 33eamte, bie grelle

(Sefe^eloerle^ungen unb Ungered)tigfeiten begangen f)aben, gu beftrafen unb

baburd) ju erf(^reden. ®em ^aifer mürben fie nic^t§ tun.

S^urgenjera ift im 33egriffe, eine politifdje 33rofd)üre gu fd)reiben, in

ber er bie @eban!en nieberlegen mill, bie fein 2(ufentt)alt in 9iu^(anb in

itim ^eroorgerufen t)at.

Sa^ feine 2lnmefenf)eit ber Siegierung unbequem su werben anfing,

ift begreiflid). S)er ©enbarmerieoffijier an ber ©renge fagte it)m, at§ er

burd)!am: „2öir l)aben ©ie fd)on feit fünf Sagen erwartet."

3Benn id) ber 5^aifer Slleyanber märe, fo mürbe id) 2:urgenjem be=

auftragen, ein SRinifterium §u bilben.

^ari§, 4. miai 1879.

^eute mad)te ic^ ^errn ©reor) meinen 2lbfd)ieb§befuc^ nor meiner

beDorfteI)enben 5tbreife nod) 33erlin. @r empfing mid) in feinem blauen

5Jiürgenan§ug. @r mar im ©arten geroefen unb f)otte fid) feine Einlagen

Gngefef)en. 3Bir fpradjen oon ber inneren ßage ^ranfreid)§, unb er be-

ftritt, ba^ ©runb §ur 58eunrul)igung oorliege. 2)ie ©d^mierigfeiten feien

nic^t fo gro^, mie man fie mad)e, unb bie Strogen, bie oortiegen, mürben

erlebigt merben. SBenn bie S^ammer nicl)t met)r ha§ 2Bat)lgefe^ ad)te,

fo fönne man jur Sßal)l oon 9Jiinberj;äl)rigen , ^remben unb 3^rauen

fommen. ®ie äu^erfte Sinfe fd)eine für Slanqui, ,,mais il n'y a pas

trois qui desirent le retour de Blanqui et son entree ä la cliambre".

@r mürbe fie nur genieren. @r unb anbre Demagogen mürben meiter

gellen al§ hk je^ige äu^erfte Sinfe, unb bercn je^ige ?5^üt)rer mürben it)re

Popularität oerlieren.
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@r tarn bann auf bie S^ragc ber 9flüdffe{)r ber Kammer nad) ^an§.

(S§ liegt ii)m haxan, ha'^ ber 9tet(^§fan5ler genau üon ben ©rünben unter*

rid^tet wirb, bie i^n, ©reot), baju bcftimmen, für bie Slüdfe^r ju fein.

@r fagte, e§ fäme roeniger auf bie Kammer on. @r gebe gu, ba^ bie

Kammern in 2SerfaiUe§ ruhiger unb ungeftörter beraten. 2l[tein e§ f)anble

ftd) DorgugSraeife um bie 9^egierung. ®ie ^onftitution frf)reibe vov, ba^

ber ©i^ ber S^tegierung unb ber Kammer in 5BerfailIe§ fei. 3Benn er im

©Irifee rooline, fo tue er e§ auf ©runb be§ ®efe^e§, roeld)e§ bem ^räft=

beuten ha§ @(i)fee gumeift. "©§ liege eine Slbmeic^ung üon ber SSerfaffung

in einem längeren 33ern)ei(en be§ ^^räfibenten in ^ari§. 2ßerbe nun ber

9Intrag auf 9flü(ffef)r nad) ^ari§ cermorfen, fo muffe er nac^ 3Serfai[te§

prüc!. 2)ann fei ^ari§ fid) felbft überlaffen. S)er ©onfeil SJiunicipal

ftrebe fd)on lange hanaä:), ein Parlament §u fpielen unb ^ari§ aöein ju

regieren, ©eien bie DIegierung unb bie Kammer in ^ari§, fo bilbeten fie

ein ©egengeroid^t gegen biefe bemagogifd)en Seftrebungen. S3Ieiben fie in

2SerfaiUe§, fo ri§fiere man, ha^ ftd) bie bemagogifd)en Umtriebe cer-

grö^erten unb ha^ man mieber einmal oor einer Commune unb cor einer

Selogerung oon ^ari§ ftet)en fönne.

2)ie ®efaf)r, ba^ bie Sommern in ^ari§ bebro^t rcerben fönnten,

fd)Iägt ©reog nid^t \)o6) an. ^ie 9?egierung fei ftarf, bie 33ei)ölferung

nid)t bewaffnet mie §ur ^^it '^^^ Commune. Sßäre ^err Xi)mB in ^ari§

geblieben, t)ätte er bie 2:ruppen ge{)abt, um ha bleiben ^u fönnen, fo mürbe

ber ^ommuneaufftanb nid)t au§gebrod)en fein, ^ie 9f?egierung, bie Kam-

mern unb \)a§ Sanb mollten 9^uf)e unb Orbnung, fie mürben fid) nid)t

^inrei^en unb nid)t oon ber 3)emagogie bel)errfd)en laffen. „Dites-le.**

fagte er bann, „ä ces messieurs. Ils n'ont pas ä s'inquieter."

33on ber Kammer fagte er, fie fönne rool^l im gegebenen ^^atle ein

SlJiinifterium ftürgen, „mais qu'est-ce qu'elle aura gagne par lä?"

SSerltn, 15. 5mai 1879.

©eftern mar id) beim ^aifer. @r fprad) oon ben franäöftfd)en ^vl--

ftänben, errcä{)nte einen 33eric^t über meine Unterrebung mit ©reot) unb

fprad) fid) über biefcn günftig au§. ^d) ermäf)nte bie mir aufgefallene

3(e{)nlid)feit mit ©imfon. ®a !am ber ^aifer auf biefen p fpred)en unb

er^ä^Ite, mie eigentümlid) el fei, ba^ biefer 9?iann oerfd)iebene SRale be-

rufen geraefen fei, ibm unb bem ^önig g^riebrid) 2ßilf)etm IV. raid^tige

53efd)Iüffe be§ ^ran!furter, be§ ©rfurter unb be§ 9'lorbbcutfd)en 9^eid)§-

tag§ ju übermitteln, „^mmer in feiner üaffifc^en ^^^orm," fe^te ber ^aifer

fjinju. ^ann fam ber ^aifer auf S^tu^lanb gu fpred)en, bebauerte, ha^

man fo fpät angefangen ^ahe, ©nergie ju geigen, ermäf)nte, ha'^ er 2^re-

pom in 2Bie§baben gefef)en ):)ah2, ber ber SJieinung fei, eS fei nod) nid)t
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ju fpät unb bie je^igen SJia^regeln roürben ©rfolg t)aben. ^d) wagte

auf bic 9f^otrcenbig!eit fonftitutioneller ?^ormen für O^u^Ianb tiinguroeifen

((Semftiüo unb Delegationen). 2)er ^aifer fd)ien bamit einoerftanben, nur

fjielt er e§ je^t nic^t für moglid), ha man je^t erft Drbnung fd)affen

muffe.

2lbenb§ im Xi)zaiz\: {„Waxxa unb 9}Iagbalena" oon Sinbau). ^eute

bei 33Ieirf)röber. ©r fagt, ber ^ieid^Sfanjler fei unsufrieben mit ben

3)]iniftern, bie feine "»piäne burd)!reu§en. ©r raill bie @ifenbat)nen

cerftaatlidien unb finbet Sßiberfprud). ©tolberg unb g^riebenttial erregen

feinen 3oi-*n, erfterer, roeil er nichts tut, le^terer, rceit er gegen it)n

intrigiert. S)er ^^anjler fei fef)r ärgertid) barüber, "Oa^ ber ^aifer oon

3fiu^Ianb über it)n fc^impfe unb flogt über ben Unban! be§ ^aiferg

3(Iejanber.

^Berlin, 22. Tlai 1879.

^d) fange an, mic^ gu orientieren. S)ie parlamentarifdje Sage \)at

fic^ feit öorigen ^^v^i gänglid) geänbert. Die Sktionalliberalen , bie

Dorige§ ^af)r noc^ einen ^olbroegs guten 33erfef)r mit Si^mard unter-

hielten, finb je^t ganj üon it)m gefd)ieben. @r ftü^t fic^ auf ha§ Q^xi'

trum unb bie beiben Siechten unb ^at baburd) eine anfef)nlid)e SJ^ajorität

für feine rcirtf(^aftlid)en ^läne. ') Der 9iü(itritt gordenbedS i^ängt

bamit §ufammen. @s ift nid)t möglid), ba^ ber ^rafibent einer Kammer

im 2Imte bleibt, menn er bie 9^egierung unb bie SRajorität gegen fic^ f^at

'ißerfönlid) laffen if)m feine ©egner alle ©erec^tigfeit iuiberfal)ren. ©a«^-

Üd) mu^te eg §u ^onflit'ten t'ommen, unb g^ordenbed t)at red)t getan, fid)

jurüdäU5ief)en. ^ei ben Beratungen in ben 3^ra!tionen !am bic Sage

noc^ beutlid)er pm 2tu§bruc!. Die 9^ed)te, b. f). bie Deutf(^ = ^on=

feroatiuen, raollte mit bem ^^"^^'um paktieren, ©er)beroi^ follte erfter,

^yrandenftein eoentuell, roenn ©tauffenberg abget)e, gmeiter ^räfibent

roerben. Die alte 2tbneigung gegen "öa^ Zentrum machte, ba^ mir in ber

9fieid^§partei ben S3orfd)Iag nid)t annat)men, fonbern bie SSorftänbe ber

g-raftion oeranla^ten, noc^ einen 33erfud) bei ben 91ationaIliberaIen §u

mod)en. Darüber großer Sterger bei SSarnbüIer, ©tumm unb bem 9^eic^§-

fangler, bie e§ für nötig i)ielten, erft ba§ mirtfd)aftlid)e Programm mit

bem ^ßnt^um burdjjufü^ren , unb be§t)ctlb ben ^aft mit biefem mollten.

©d^lie^Iid) fam e§ bod) baju, ba^ ©egberoi^ geraäiilt mürbe, ber auc^ ein

gang guter ^^räfibent §u fein fd)eint.

©eftern t)ie(t Bi§mard eine intereffante 'lR^'0^ im 9^eid)§tage über bie

@etreibe§ölle.

1) S)te neue ©cf)u^3oHpoIiti!.
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Um 5 Ut)r voax id) bei ©ogan jum ©ffen gelaben. ©er ^aifer rcar

anroefenb. ©a§ ©iner roar erftidenb burcE) bic ^i^e im @^faat, bie

Md)e mittelmäßig unb bie SBeine fd)Ied)t, mit Slu^na^me be§ ©tjam»

pagnerS. ^d) {)atte langroeilige S^tac^barn. 2lbenb§ bei SSiftor unb bann

bei @räfin 2)ön^off. 3ule^t ging id) nod) su ^i^mard. @r fam febr

fpät, ba er, raie er un§ ^x^äl)lU, mit feinen ftenograp^i[d)en ^erid)ten fo

lange ju tun gehabt f)atte. 2)ie ©tenograpt)en f)atten bie 9^ummern ber

Blätter üermed)felt, fo baß Q3i§mard eine lange 2(rbeit onroenben mußte,

um fid) äured)t5ufinben, 2)a er nun fd)on übler Saune mar, fo fiel er

aud) über mid) unb 3^ran!enberg f)er unb tabelte, ha^ mir bie 2lbfid^t ge=

i)aht tjatten, mit ben 91ationalliberaIen gu oer^anbeln, md^renb eä boc^

je^t barauf anfomme, bie 9)lajorität 5ufammenäuf)alten. ®ie 9'lational=

liberalen ptten fid) ben g^reifonferoatioen gegenüber fo fd)led)t benommen,

^a^ man nid)t met)r mit if)nen gef)en fijnne. ^d) fagte, id) fei non ber

3Sorau§fe^ung ausgegangen, ita^ bie Sflationatliberalen mit un§ r)erf)anbeln

motlten, unb fei burd) n)ol)Ige[innte fübbeutfd)e 9JiitgIieber ber national-

liberalen ?3-raftion gu biefer 2(nnaf)me bered)tigt gemefen. 3)a§ naf)m

S3i§mard aber nid)t an, roiebert)oIte, man muffe je^t bie 9lationaI(iberaIen

fallen taffen unb erft mit ^ilfe be§ 3^^ti^ii"^^ »^^^ ^^arifoorlage burd)=

bringen. 9'kd)l)er rourbe er roieber tjeitcr, unb bic ^onoerfation bauerte

U§ 1 Ul)r.

Sßerlin, 25. mai 1879.

©eftern aß id^ bei ^ufferoro, mo auc^ ^ud)er mar. 3Bir gingen

nad)f)er §u ^uß gur ©oiree beS 9^eic^§fan§ler§. UnterroegS fprad) id) mit

S3u(^er über ben Sfleit^gfan^ler. @r mar gegen feine @emot)n^eit mitteilfam

unb fagte, ber 9fteid)§fanaler ergreife l^b^ ©od)e mit großem @ifer unb

fül)re fie burd), roenn er einmal überzeugt fei, "öa^ fie burd)gefüf)rt merben

muffe. SJZir ging au§ einzelnen 2leußerungen l)eroor, baß 33u(^er, raie

mir ba§ fd)on befannt mar, ©influß auf ben 9'?eid)§fan3ler ausübt. Unb

e§ fc^eint, ha^ e§ 33ud)er§ ©influß ift, ber il)n §u ber neuen 2Birtfd)aft§^

politif beftimmt t)at. äöenn 33amberger bem Sf^eidjSfansler fo^ialiftifc^e

5lnraanblungen oormirft, fo ge^t iia^ oljne ^n^^if^l gegen ^ud)er. 35am=

berger mill bie unbefd)rünfte ^errfd)aft be§ 5?apital§, Sucher al§ ©ojialift

mill bie d)lad)t beg ©taatB nid)t buv6) bie ^uben befc^rän!en laffen.

2)arin liegt ber ©egenfa^.

SlbenbS in ber ©oiree mar feine fet)r f)eitere (Stimmung, ^d) l)öre,

ha^ 93i§mard bem ßetitrum nid)t traut, raenn er aud) alle§ tut, um e§

5u geminnen. S)a er feine ^onjeffionen im 5lutturfampf mad)en will, fo

muß er immer barauf gefaßt fein, baß fie il)n im entfd)eibenben 2lugen=

blicf im ©tid)e laffen.
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«erltn, 11. ^uli 1879.

^ic 9^eid)§tag§r)erf)anblungen gef)en fort unb finb, ba [ie äRorgenS

um 10 Vif)x anfangen unb um 5 nf)r auff)ören, siemlic^ ermübenb, be*

fonberS in ben legten Sagen, wo intereffante unb roic^tige Sieben gel)alten

mürben. ') 2)ie 2SöIffd)e 9^ebe geftern mar roieber einmal redjt flar unb

oernünftig. ®ie Jlationalliberalen finb barüber fe^r mütenb, unb 33ö(f

unb bie übrigen Q3ar)ern roerben mot)l au§ ber Partei austreten unb fic^

einer ber graftionen rec^tg anf^tie^en. 9lac^mittag§ fu^r id) mit 3>iftor

nacf) ^otSbam, rco mir beim Kronprinzen §um 2;ee eingelaben maren.

2)er Kronprinz fprac^ üon bem (^rancfenfteinfd)en Eintrag unb fd)ien ba^

gegen ^ebenfen gu f)aben. 2ßir fud)ten fie if)m auSgureben. ®ann fam

bie Kronprinjeffin. «Sie fd)ien nod) fe^r gebrüdt, ^eiterte fid) aber nad)

unb nad) auf. Wan tranf Stee unb foupierte, unb um 8 \Xi)v mürben

mir mieber entlaffen.

2lbenb§ gum 9Reid)§fan3ter. @r mar fef)r mitteilenb. ^a§ ©efpräd)

fam auf ®aten. @§ mürbe t)eroorgef)oben, ha^ ber Kongreß im oorigen

^af)re am 13. ^uni angefangen ^aht unb am 13. ^uti beenbigt morben

fei. S)ie g^ürftin meinte, ha§ fei gut, um ben 2lberglauben bejüglid) ber

3af)l 13 5u befeitigen. 2)a^ ber 9^eid)§tag am 13. ^uti gefd)Ioffen merben

mürbe, nat)m man al§ maf)rfd)einli(^ an. ^iSmarc! ersä{)Ite, ha^ er am

13, ^uli 1870 ha§ 2:elegramm abgef^idt l)abe, raetd)e§ bie granjofen

§um Kriege oeranla^t l)aht. 2ßäre bie§ nid)t gelungen, fo ^ätte man bie

Demütigung unfrerfeit§ {)innet)men muffen, unb bie 3#änbe mären Der=

fumpft. dr erroä()nte, ha^ 2ßertt)ern bamal§ einen ®ntmurf eine§ 33rief§

an ben König 3ßilf)e(m gefd)icft l)ahz, ben biefer ^ätte unter5eid)nen fotlen

unb in raeldjem (£ntfd)ulbigungen ent{)alten maren unb 33erfpred)en, e§

nic^t mieber tun gu raollen. 2)er König f)abe ben ^rief il)m §ur 33e=

gutad)tung gefd)idt, unb er ^ahQ fofort SBertt)ern oom 5Imte fu§penbiert

:

„@§ mar bie größte 3^eigl)eit, bereu fid) ein Diplomat fdjulbig madjen

fonnte." Dann fagte ber Sf^eic^Sfan^ter : „®§ mürbe mic^ bod) amüfieren,

menn ber ^rinj S^lapoleon an bie Stolle fäme. 51(ä grangofe möd)te id)

it)n nic^t. 2l(§ Dlac^bar märe er mir fd)on red)t." Dann fam ba^ ®e-

fpräd) auf @ortfd)aforo. 5rüf)er ^ah^ man i^m in Deutfi^Ianb ftet§ einen

SCöaggon sur SSerfügung gefteüt, unb bie 9^eife f)ätte ha^ 2(u§märtige STmt

immer elff)unbert SJiarE gefoftet. ^el3t aber, rco er fid) fd)lec^t auffüf)re,

^abt er, ber SfteidjSfanjler, getan, ai§ miffe er oon ber S^ieife nid)t§. Unb

nun muffe ber geizige §err bie Steife felbft bejahten, ©pi^emberg, ber

aud) "Oa mar, bemerkte, ba^ bie 9\uffen bie rcürttembergifd)e ©taat^bafm

mit 3^reibillett§ unb freien 3ügen fef)r beläftigten.

1) aSei ber britten Sefung be§ 3oata^ifgefe^e§ oom 10. bi§ 12. ^uU.
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3((§ roir aufbrad)en, er§ät)Ite ic^ bem 9tei(i)§!anäler nod) bie ^ebenfen

beä ^ronprinjen gegen ben 3^rancfenfteinfd)en 2(ntrag unb riet i^m, ha

ber ^ronprinj babei ben ^avtifuIariSmus fürdjtet, if)n perfönlid) barüber

auf§uf(ären. 33i§marc£ fagte aber: „S)er joU frol) jein, wenn er feinen

^artifulari§mu§ , folange er lebt, bet)ält; e§ fie^t fo faul genug in ber

SÖßelt an§." 2)iefe trübe 2luffa[fung ging mir nod^ im ^opfe I)erum, aU
id) mit 3Siftor ben ^eimmeg antrat.

Sßaxi§, 28. ^uti 1879.

^eute bei ©rem). @r empfing mic^ mit gerooi)nter be^aglid^er ^^^reunb-

lic^feit. ®r mu^te eben gefrü^ftüctt t)aben, benn er reinigte feine ©tocE=

5äf)ne mit bem ^ßis^fi^^öc^'/ ^'^^ ^^^ neranta^te, bie f)albe .^anb in ben

SJJunb 3u ftecfen. S)ann oertiefte er ben Zeigefinger in hk 9Zafenlöd)er

unb bearbeitete überl)aupt üerfc^iebene 2;eile feinet @efid)tg mit ben g^ingern.

®abei fprad) er fef)r üernünftig über hk ^uftänbe ^ranEreid)§, meinte,

ha^ nur bie 9lepubli!, ha§ bemofratifc^e 9^egime, in ^^ranfreid) mögtid) fei

unb ha^ eine 'i)iftatur nur t)orüberget)enb fein fönne. „Et n'est pas

dictateur qui veut." fügte er I)inju, ba§u ge{)öre eine befonberS geartete

^erfönlic^feit.

9^ad)f)er gu Si)on§, ©ialbini unb ©afrit ^afd)a. Se^terer fi^nitt

nod) me^r @efid)ter at§ gen)öf)nlic^ , ha er fet)r betrübt ift, ^ari^ Der=

laffen gu muffen.

^ari§, 4. Sluguft 1879.

S)er 3Jlinifter ber Instruction publique fdjidte mir eine ©inlabung

gu bem !^eutigen 3^eft ber ^rei^oerteilung in ber ©orbonne. 2)a ic^ einem

berartigen ©dirainbet no<i) nid)t beigemof)nt l)atte, fo nat)m 16) bie @in=

labung mit „empressement" an, gog ben fd)n)ar§en ^rad an, fc^müdte

mid) mit bem ©ro^en ^anbe ber @t)rentegion unb fuijr gegen 12 Ut)r in

bie ©orbonne. 2)ort empfing mid) ber S^teftor in feinem ^rofefforentalar

unb führte mic^ in ben ©alon, reo id^ oerfd)iebene befannte ^erfönlid^»

feiten fanb, ©traub, ^at)e unb anbre, unb rao man auf ben SJlinifter

martete. 2(ud) ©ambetta {"am. 21I§ 3u(e§ gern), SBabbington unb

^aureguiberrt) ha waren, ging man in ^rojeffion in bie Stula, bie fd)on

gefüllt mar. ^m ©aale fa^en bie ©d)üler unb bie ^rofefforen, auf ber

©ftrabe bie 9}linifter, ?^errr) in ber SJiitte, ic^ red)t§ oon if)m unb ünt§

ber abenteuerlid)e ^räfibent ©uäman = ^lanco. Söabbington fa^ neben

mir. 2)ann begann bie g^eier mit ber (ateinifc^en S^ebe eine§ '>Profeffor§,

beren einzelne ©teilen be!latfd)t mürben, hierauf ^ielt gern) eine 9f^ebe

mit Derfd)iebenen politifd)en Stnfpielungen. ©ie raurbe oielfad) mit Seifall

aufgenommen. Slomifd) mar, ha^ bie jungen bie republifanifc^en ©teilen

befonberä bellatfc^ten. 9lod) muf? id) nad)t)olen, ha^ bei beginn ber
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%tm, a[§ aUz „Vive la Republique!" gefc[)rten I)atten, einer oon ben

jungen „Vive le Roi!" rief, ©ambetta lächelte mitIeib§DotI. 2)ie anbern

©c^üIer lärmten aber, jc^rien „Vive la Republique !

", warfen if)ren

ror)a(iftifd)en ^ameraben I)inau§ unb erfreuten fid) an ben klängen ber

SJlarfeitlaife, bie bagu gefpielt rourbe. 9lad) ber 9^ebe be§ 9Hini[ler§, für W
\ä) it)m unter bem 33eifall be§ un§ gegenüberfi^enben ^^ubli!um§ üblidjer-

rceife hk ^anh frf)üttelte, begann bie ^reiäöerteilung. ^eber Prix d'honneur

rourbe bem ©d)üler übergeben.- ®er erfte, ber fam, erf)ielt burrf) mid) feinen

©feufranj unb feine S3üd)er. 2)ann hat ber SJlinifter bie anbern 2ßürben=

träger, ber S^ei^e nad) bie greife auSjuteilen. 2(n mic^ fam nod) öftere

bie S^tei^e. ^Jlad) unb nad) mürbe bie ©ac^e etma§ ermübenb. 2lt§ ber

le^te ^rei§ oerteitt mar, ging ba§ oornetime ^ublifum in ben ©alon ber

3^rau 9^e!torin, mo allerlei @rfrifd)ungen I)erumgerei^t mürben, ^c^ fu{)r

balb nad) ^aufe, benn bie ^Badj^ f)atte über jmei ©tunben gefoftet.

^arig, 3. September 1879.

^m ^onjert 33effeIieore traf ic^ f)eute ben 9Jiarfd)an (Sanrobert,

neben ben id) mid) fe^te. @r mar fet)r mitteilenb, erjä^Ite üon feinem

^efud) bei ber ^aiferin, bie er gefaxter gefunben f)at, a(§ er geglaubt

^atte. 1) @r mar auf bem @rab ber beiben 91apoleon§ unb fanb ba auf

bem ©arg be§ '»Prinzen Soui§ 9^apoIeon einen ^mmortellenfrans non be=

fonberer ©rö^e. S)cn l)atten bie ©nglänber oon ber Onfel ©t. ^elena

gefd)idt. ©ie I)atten bie Immortellen au§ bem ©arten genommen, in bem

ber erfte 9lapoIeon fpajieren gegangen mar. @r !am bann auf feine

9Jliffton nad) ©c^roeben, ai§ er bie S;l)rünbefteigung 9lapoIeon§ III. noti=

figievte. ®amal§ mar ber ^aifer nod) nid)t oer^eiratet unb ber ^ring

i^eröme fein @rbe. @r erääl)Ite, man t)abe it)m bort gefagt: „Eh bien,

vous avez un Auguste et apres vous aurez uu Tibere." Unb merfs

mürbig fei e§, ha^ auf (Säfar 2luguftu§ gefolgt, beffen S^iad)folger, nad)*

bem 9JJarcelIu§ jung geftorben, SiberiuS geroorben fei. @r rü^mt ben

33erftanb be§ ^^rin§en ^erome Slapoleon. @r ^at if)n befud)t unb i{)m

feine Sebenfen über feine 9lid)tung au§gefproc^en , morauf ber ^rin^

fagte: „Je ne vais pas aussi loin qu'on le dit." ^d) fragte i^n, mie

e§ mit ber ©ourage be§ ^ringen fei. @r oerfid)ert, ber 9}ormurf ber

3^eigf)eit fei 93erleumbung. @r fönne bie§ bezeugen, benn ber ^rin§ I)abe

unter it)m gebient. 2(ber er fei ein ©i)barit, unb ha§ Sagerleben l)ahz

i^m nid)t gefallen. ^e§{)atb fei er gegen (£anrobert§ 9^at nac^ ^onftanti=

nopel unb üon ba nad) ^ari§ gurüdgegangen, ba§ f)abz i^m feine 9^epU'

tation ber geigl)eit gemalt. (Sanrobert flagt über t^k je^igen ^uftänbe

1) IRad) bem Sobe it)re§ ©ot)n§ am 1. ^itni.

Surft §o^enlo^e, SJenttDürbtflfetten. II 18

1
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5raufveid)§ unb beneibet un§ um unfve monavd)ifcI)e SSerfaffung. 23on

©ombctta jagte er, \)a^ ev fein Sanb§mann fei. @v l)ahi if)n al§ ^inb

gefetjen. 2(uf einer ©oiree bei SBabbington t)at fid) &amUtia i^m cor-

[teilen laffen. ^er 9)Zarfd)QÜ ):)at if)m gefagt: „Je sais que vous avez

beaucoup de pouvoir pour faire le bien et le mal, j'espere que voiis

iie l'emploierez qu'ä faire le bien."

* ©oftein, 14. ©eptember 1879.

©eftern 3(benb, al§ wir un§ auf ben SBilbenfee ') norbereitet f)atten

unb üon ^olitif frei gu fein f)offten, tarn ein Stelegramm non .^olftein,

ber mir mitteilte, ha^ ber 9^ei(^§!anäler mid) f)eute Slbenb fpredjen motte.

@ä mar nid)t§ gu mad)en. 9}larie mit ben ©äften ging t)eute auf ben

Sitbenfee unb id) in @otte§ Flamen nac^ ©aftein. .^ier empfing mid)

|)olftein, ber mir fagte, e§ t)anble fid) um fe{)r ernfte ^inge, unb ber

9?ei(^§fanaler motte mid^ fpred)en.

2)ie Sage ift folgenbe: ®er 9(?cid)§fan5ler, ber 9^u^Ianb nid)t traut,

ift t)icrl^erge!ommen, um — innerf)alb bes 2)reifaiferbünbniffe§ — eine

2)efenfioattians mit Defterreid) §u üerabreben. 3tnbräfft) '^) glaubte §uerft,

e§ fei nic^t ernft gemeint; al§ er aber fa!), ba^ e§ ernft fei, „fprang er

an bie ^edfe", raeil Defterreid) nid)t atteinftet)en !önne unb fid) nad)

Stttiangen umfef)en muffe. 3I(§ aber ber ^aifer ben 3Sorfd)Iag be§ ^ans«

Ier§ erf)ielt, mar unterbeffen Slteyanbromo unb bie Begegnung mit bem

^aifer oon 9tu§(anb'0 gemefen, unb nun rcitt er auf 'öaB ^rojeft nidjt

mel)r eingeben.

®er 3fteid)§fonäIer bagegen mitt feine ©nttaffung geben, menn ber

^aifer nid)t pftimmt. |)olftein ^at i)orgefd)Iagen , ha^ id) ben ^aifer

Überreben fott. 2)arauf ift ^^ürft ^i§marcf eingegangen, ^d) ^aU I^eute

2tbenb mit ^olftein gefprod)en unb if)m gefagt, t)a^ id) mit bem 'projeft

nod) nid)t einoerftanben fei. ®rften§ traue id) Defterreid) nic^t, §meiten§

f)alte id) Sf^uflanb nic^t für ernftlid) feinblid). ©nblid) glaube id), ba^

eine Slttian^ mit Defterreic^ eine Slttianj non S^u^lanb unb ^^ranfreic^ jur

?^otge f)aben mirb. ^amit ift ber ^rieg ba, rcäl)renb ^i§marrf glaubt,

ba^ er mit feiner 3(Üians ben ?yrieben fid)ern mirb. S)ie Unterrebung mit

bem ^eid)§fan§Ier morgen mirb tia^ SGöeitere ergeben. 9iun ift nod) ber

äßiener S^unjiuS aud) angefommen, '') unb bamit mirb meine ^efpred)ung

in jmeitc Sinie geftettt. ^d) benfe, id) gefie erft nac^ 2luffee ^urüd unb

bann mieber l)iert)er unb üon {)ier nad^ Strasburg.

1) Sagbf)ou§ bc§ f^ürftcn bei 3tuffec.

2) ®er am 28. ^tugiift S8i§marcf in ©aftein U\u(i)t battc.

3) 3{m ;3. unb 4. ©eptember.

*) ^acobini, ju S3erf)anbtungen über bie 58eenbigung be§ S^uIturlampfS.



i8otfrf)after in ^^?ari§ (1874 bt§ 1885) 275

16. 3luguft.

©eftern bie Elften gele[en unb mit bem ^nirften gefpvod^en. 33i§marc!

tjat mid) borf) ükr§eugt dou bei* ^lotiwnbigfeit ber Sltlians mit Oe[ter=

reid). @r jagt, Defterreid) fann nid)t adein bleiben gegenüber ben 33e-

brot)ungen burd) S^tu^Ianb. (I§ mirb fic^ nad) SlHiansen umfef)en ent-

roeber mit S^iu^tanb ober mit 3^ran!reid). ^n beiben ^^ällen entftef)t für

un§ bie ®efaf)r ber ^fotierung. SJtein Seiegramm über bie ruffijd)en

©onbierungen in ^ari§ i[t bem Rangier fe^r gelegen gefommen. 91un ift

aber ber ^aifer burd) bie fatale ^i^fömment'unft in Slleyanbroroo un*

gugängtid) unb milt nid)t auf "öa^ 33ünbnig einget)en^ in bem er eine ^^er=

fibic gegen ben 9]effen fief)t. 53i§mar(f feinerfeit§ I)at fid) fo roeit mit

9lnbräffg engagiert unb ift fo übergeugt oon ber ruffifd)en @efat)r, 'i)a^

er bie 33erantroortung nid)t tragen mit! unb in biefem '^alk mit bem dlM=

tritt bro^t. S)er Slaifer bagegen brof)t mit Stbbijieren. @§ beftet)t beim

5laifer eine gro^c 23erlegent)eit , raa^ er tun fofl. ^ismardt fd)eint mt-

fdjioffen 5U gef)en, menn ber ^aifer nid)t nad)gibt. 9hin ruft ^i§marc£

bie ^ilfe ber ^otfd)after an unb bittet, 'Oa'^ id) unb Sl'lünfter mit bem

^aifer fpred)en. ©o rcerbc ic^ benn am ©onntag nad) ©trapurg ') get)en

unb fe^en, mag fid) mad)en lä^t.

©trapurg, 22. ©eptember 1879,

'^ad) einer ^al)xi über .^fd)! nad) 2Bet§ mit ben J^inbern, bie id)

bort oerlie^, !am ic^ früf) 6 Ut)r nad^ 9)lünd)en, traf bort auf bem ^af)n=

t)of ben 33aron ©riangeiv mit bem id) n)eiterfut)r. Um 5 U()r in ©tra^»

bürg, ^ier bet'am id) eine gute 2Bof)nung im ^otet be 3^rancc unb ging

bann auf (Srfunbigung au§. ^m .^otel be ^ari§ fanb id) 9^abjiiüitl, ber

aber über ^oliti! nii^t fprad^. Sefinborff fanb id) in ber '^Präfeftur, mo
ber ^aifer motjut unb rao ic^ mid) bei ^erpond)er melbete. £ef)nborff,

ber in bie <Bad)e eingen)eif)t mar, jebod) fein ooUflänbigeS 23erftänbni§

f)atte, meinte, e§ gel)e aüeg gut. 2)er ^'aifer fei mit allem einoerftanben.

yiiü mar mir, "öa^ bie ^aiferin bie^mal mit „bem großen SJianne im

©ebirge" übereinftimme. ®a§ I)atte man mir in ©aftein anber§ gefagt.

©päter fud)te id) Otto ^ülom auf. tiefer fagt, ©tolberg l)abe bem

^aifer feinen SSortrag ge!)alten unb im auftrage be§ 9?eid)§fan5(er§ um
bie @enef)migung jur 3Sert)anbIung unb gum ^Jlbfdjlu^ eine§ 2)efenfio=

Dcrtrag§ mit Oefterreid) gebeten, in roeld)em aber non 9^u^Ianb feine 9tebe

fei. ^er ^aifer f)abc an ben S^ianb be§ bem 33ertrag pgrunbe liegenben

©d)riftftücf§ „einoerftanben" gefd)rieben. ©orceit märe nun alleä in

1) S8om 18. bi§ 25. ©eptember roobnte bev Kaifer ben Wanöuevn im füexdß-

lanbe bei.
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Orbnung; aber e§ fragt fid^, ob man ftrf) in SCBien auf einen fo aU--

gemeinen 33ertrag einlaffen roilt. S)aran fiatte ^ürft 33i§marc! in ©aftein

nod) gejmeifett, unb auci) ^ülom mar barüber nod) nidjt berufjigt. ®r

fagte mir, ber ^aifer l)alte bie ©ad)e fe^r geheim unb \)ah^ nocf) nid)t

einmal mit SJloItfe barüber gefprodien. @l fei groeifelf)aft ob er mit mir

baoon anfangen rcerbe, id) mürbe moI)t genötigt fein, fetbft baoon an=

gufangen. ®er ^aifer Slleyanber f)at unferm ^aifer oerfidjert, ba^ er

feine ©d)ritte bei ^ranfreii^ getan l)ahi. @l mirb fc^roer fein, bem ^aifer

begreiftid) §u madjen, ha'^ ber faiferlid)e 9^effe t)on ben ©d)ritten, bie

Don ber ruffifd)en Diplomatie unter ber ^anb getan rcerben, gar nid^t§ ju

miffen hxauä:)t. ^d) mad)te mit ^ülom au§, ha^ \d) i{)n l)eute um 12 Ut)r

befudien mürbe.

22, ©eptember, 2Ibenb§.

^cutc früt) bei 33üIom II unb bann 33efud^e unb ®infd)reiben bei

ben ^ringen, ©cgen 4 Uf)r !am ber ^aifer mit ben ^^ringen t)om 'iSla'

nöoer jurücf. S3alb barauf erfdjien eine Drbonnang unb rief mid) §um

Kronprinzen. 2)er fragte mid), marum id) eigentlid) gefommen fei, unb

id) fagte e§ i^m offen. S)ann fprad)en mir über bie fc^rcebenbe ?5rage.

®r f)örte meine 2trgumente äugunften be§ 3Sertrag§ an. Um 5 Uf)r fuf)r

id) §um Diner be§ Kaifer§ in ber ^räfeftur. Da maren bie ®ro^f)er§öge

üon 9)?e(f(enburg unb oon ^aben, bie ^^ringen 2öilf)elm, f^riebric^ Karl,

2t(bred)t, ber Kronprinz oon ©darneben in meiner Uniform, ein ^rin^ oon

Reffen unb oiele SBürbenträger. Qd) fa^ smi[d)en bem ^ringen t)on

Reffen unb Stnton 9iab§imilt. Da§ Diner fanb in einem fc^önen ©aale

ftatt. "dlad) %i\d) fprad) ber Kaifer längere ^^it mit 9}?ottfe unb mir,

fo ha^ 58ütorc na^Ijer fragte, ob mir eine 33eratung ge'tialten f)ätten. 2ßir

I)atten aber oon unbebeutenben Dingen gefprod^en, morüber fomo()I SJloltfe

al§ ic^ ben Kaffee cerjäumten. 33eim 2tbfd)ieb befteltte mic^ ber Kaifer

auf 8 Uf)r.

Der Kaifer empfing mid^ imt 8 Ui)x in feinem 3lrbeit§t'abinett. Qu'-

erft erfunbigte er fic^, mo ic^ Ijerfomme u. f. m. Dann fragte mic^ ber

Kaifer, ob i^ ben 9leid}§!anäler ge[ef)en I)ätte. ^d) fagte: „^a, in

©aftein." Der Kaifer: „@r ift rool)l fel)r gereijt?" ^d): „9^ein, aber

beunruf)igt." Darauf er3ät)Ite ber Kaifer ben ganjen .^ergang ber ©ad)e,

ben S3rief be§ Kaifer^ Slleyanber, bie 2lntmort, bie Begegnung in 2lteyan=

bromo, feine Unterrebungen mit bem Kaifer 3lle5anber, mit 9JiiIjutin unb

@ier§. 3tuf einmal nun, nad)bem bie freunbfd)aftlid)ften S3erfid)erungen

au§getaufd)t morben feien, t)abe ber 9'ieid)§fanjler , roal)r[d)einlic!^ um fid)

für ben 53rief be§ KaiferS 2llejanber p räd)en, ben 93orfd^lag gemad)t,

ein 55ünbni§ mit Oeflerreid) gegen S^u^lonb gu fd^lie^en. '3:)a§ t)abe er
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nicf)t tun fönnen. @r l)ah^ ben ©inbrurf geraonnen, ba^ 33i§mor(i eine

Koalition t)on Oefterreicf), Seutjd)Ianb, ^anfmä) unb ©ngtanb im ^Iqu

^abe. 3d) rciberlegte bie§. SCßenn je^t, folange 3(nbräffr) am Diuber fei, ein

foIrf)er ^unb nirf)t gef(^Io[fen merbe, fo würbe bie fonferoatiue ^^artei in

Defterreid) fid^ auf unfre Soften mit 9^u§Ianb oerftänbigen. granfreid)

merbe bann aud) nid)t gurücfbleiben. 2öaä in§bejonbere (^ranfreid) betreffe,

fo fei 2Babbington gegen Siu^Ianb unb für ©nglanb. SCßabbington fönne

aber in brei SJftonaten geftür§t fein. @§ fei möglid), ha^ bann Kreaturen

Don ©ambetta ang Sauber fämen, unb bicfe mürben 2lnfnüpfungen mit ben

ruffifc^en reoolutionären Elementen finben unb mit biefen einen ^rieg

^eraufbefd)rcören, um ganj ©uropa in S^eoolution §u ftürgen. (B§ merbe alfo

9fiu^Ianb burd) ha^ 33ünbni§ mit Defterreic^ ein boppelter ^ienft geleiftet,

einmal, bie S^ieDoIution in ^d)ad) §u galten unb bann Oefterreid) feft gu

mad)en unb e§ abjulialten, einer Sloalition gegen 2)eutfd)tanb unb Diu^Ianb

beizutreten. 2)a§ fd)ien bem ^aifer ein§uleud)ten. 2lber er fprad) fid)

nic^t rociter barüber au§. ^n ber ganjen Unterrebung fanb ic^ beim

^aifer oiel 3ii9ötiglid)t'eit für bie 3Irgumenle be§ 9^eid)§fanglerS , aber

immer babei bie ^efürd)tung, ha^ er feinem Si^effen unb g^reunb gegenüber

i[tot)ot erfd^einen fönnte. ©in pofitioe§ Sf^efultat erreid)te id) nid)t. SIber

meinen 2(uftrag, meine SJleinung bem 5^aifer üorgutragen, f)atte i^ erfüllt.

23. (September.

^rüt) iBriefc unb ^erid)te gefd)rieben. Um V2I2 Ul)r §u ^ülom.

Um 3 Ul)r 2)eieuner bei bem ^aifer, rao ic^ Dberft ©olomb fanb. 2)ann

fpagieren gegangen unb 2lbenb5 9 Ul)r Don ©tra^urg nad) 9Jiünd^en ah=

gereift.

Scotts oom 22. September 1879.

Sflu^lanb ift gegen Oefterreic^ erbittert. Oefterreid) ftört feine ^läne

im Orient. 9?u^lanb mill unb mu§ il)m hm ^rieg erflären, menn e§

jene ^äne burd)fül)ren mill. @§ mirb un§ bann fragen, roa§ mir tun

motten, galten mir mit S^lu^lanb unb bleiben neutral, fo oerbinbet fid)

Oefterreid) mit g^ranfreic^ unb ©nglanb. 3ßir ftet)en bann mit D^iullanb

gegen ^ranfreic^, Oefterreid) unb ©nglanb. ^un mir je^t gar nid)t§, fo

fann Ocfterreic^ fid) mit S^u^lanb oerftänbigen. ^ft bann ^ranh-eid^

ftarf genug, fo fängt e§ mit un§ ^rieg an, bei bem Siu^lanb unb Oefter=

rei^ aB unfreunblid)e 9leutrale sur ©eite ftet)en. 2ßir finb bann ifoliert,

ja mir fönnen bann einer Koalition oon Oefterreid), Si^u^lanb unb ^yranf*

reid) gegen un§ entgegenget)en. §aben mir Oefterreid^ burdl) einen 23er=

trag gebunben, fo mirb ©nglanb ftet§ auf biefer ©eite ber kontinental*
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allianj ftctjen, unb bann fönnen roir bie ^einbfdjaft SfJu^Ianbg nnb ^^ranf-

reidjä mit an[ef)en.

^n D^u^Ianb ift bie reoolutionäre ©trömung \o \taxt, ha^ man nic^t

roeijs, moju fid) bie Siegierung bvängen laffen tann. @§ ift je{)r möglid),

ba^ bie fonftitutionede 9teformpartei in S^u^tanb ben ^rieg rcünfc^t, um
ju i^ren Sf^eformen §u gelangen. :5ebenfaü§ ift auf bie 3^veunbfd)aft eine§

fo burd)n)üf)tten Sanbe§ nid)t ju bauen.

®ie panfIou)iftifd)e Partei rcirb burd) ba§ öfterreid)ifc^ = beutfd)e

33ünbni§ einen echec erleiben unb babei bie 9JJögti(^feit gegeben fein,

ber fonferoatiöen 9f?id)tung in S^tu^lanb eine Stü^e ju bieten.

SBarsin, 28. Dftober 1879.

©am§tag ben 25. Dftober blieb id) nod) in SJiünd^en, um ber 9?eid)§'

ratsfi^ung beijumofinen, "ök §iemlic^ fläglid) auifiel. 2)ic beiben neuen

©rjbifdiöfe Don ^öamberg unb 9Jlünd)en fal) id) jum erftenmal, ebenfo ben

9^ad)foIger oon ^arle^. 3lbenb§ fut)r id) nad) ^Berlin ah. 2)er Söagen

ftie^ unb fd)üttelte fo fet)r, ba^ ic^ menig fd)lafen fonnte. ^n ^of

fd)Ied)ter Kaffee, ^n Berlin um 1/2 1 ^^^- S^) Ö^ns in^ 3(u§roärtige

3(mt, Tüo ic^ fiinbau, ©t^rum unb ^ud)er befudjte. SJlit Sinbau fprad)

id) üon ber ^yrage ber 9^ad)foIge 33üIon)§. ') ®r mar fe!^r bafür, befei=

tigte in feiner 2(rt alte ©inroenbungen. S)ann fprad^ id) 9J?ünfter, ber

ebenfalls bafür mar, 'öa^ id) bie ©teöe annefjmen foKe. ©tolberg fprad^

baoon nid)t. 2)ann befud)te id) ^(eid)röber. @r fprad) com ^aifer oon

^flu^tanb, uon 9?umänien, com ^ulturfampf u.
f.

m. 2)ann !am er

barauf, 'ta'^ id) 9^ac^foIger ^üIoro§ merben mü^te. @r ^abz e§ bem

9?eid)§fansler oorgeferlagen, ber ^ebenfen äußerte, ha^ id) nid)t in

Berlin eyiftieren fönne. ^d) a^ bei ©tolberg, legte mid) forgenooÜ

§u 58ett unb ftanb ebenfo forgenüolt miebcr auf. 5Jlorgen§ !am SSiftor,

ber mir riet, nic^t g(eid) ab§ute^nen, aber meine ^ebingungen su mad)en.

Um V29 Ut)r auf bie ^ot)n. 9lad)mittag§ traf ic^ auf einer Station mit

Herbert i8i§mard §ufammen. SOBir unterf)ielten un§, fprac^en aber nic^t

üon ber ?^rage, bie mic^ nad) SSar^in füt)rte. Um V2 6 ^^^ «'Q^ icf) bort.

2)iner unb nac^f)er ©efpräd) am ^amin. 'äi§ roie gemö^nlii^ um
1/2 9 Ul)r ^iSmard fic^ auf groei ©tunben jurüdjog, ging id) mit ^olftetn

in ben ©arten, .^olftein fprac^ lebhaft für meine 2tnnaf)me be§ ^often§.

^d) mad)te meine ©egengrünbe geltenb unb f)ob befonber§ bie Unmöglich*

feit l^eroor, mit bem, rca§ id) in ^^erlin befommen mürbe, au^äufonimen.

©d)lie^tid) famen mir überein, id) folle nic^t fofort ablef)nen, fonbern

1) ^er ©taatäfefretär »on 93üIoro luar aiit 20. Oftober geftorben.
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^iSmarcf fagen, icf) rcürbe ©adjDerftönbige über bic ^inansf^age äu diak

§ic{)en. ^}ad)l)^x gingen wir in ben ©alon, reo man 2:ee tranf. ^d) fanb

ben Rangier nod) etraaS teibenb, ah^r: frifd) unb munter.

^eute, ben 28., lie^ mir .^olflein fagen, id) müd)te mit if)m auf bie

©aujagb fa{)ren. S)a§ nat)m id) an. @§ fam mir rcirflid) ein ^rifd)ling

ober Ueberläufer, ben id) fet)Ite. 2)ann fu{)r id) jurüct, .^olftein rooHte

nod) weitere triebe mad)en. ^d) mar gegen 12 Uf)r ^u ^aufe, fe^te mid)

an ben ^rü^ftüd§tifc^ §ur ?^ürftin unb raartete auf ben 9ieid)§fan3(er.

tiefer fam batb nad)f)er, früf)ftürfte, la§ un§ Slrtifel unb Telegramme oor

unb tub mid) bann ein, gu if)m ju fommen. @r begann bie Unterrebung,

inbem er mir fagte, e§ fei i()m oon SBert, mit mir über bie SBieber»

befe^ung ber 33üIomfd)en Stelle ju reben. @r glaube nid)t, ba§ id) bie

©teüe eine^ ©taat§fefretard annetjmen mürbe, raa§ id) beftätigte. 9lun

gäbe e§ einen 2lu§meg, ber barin beftet)e, ha^ mir bie beiben ©teilen be§

23i§efan5ler§ unb be5 (3taat§felretär§ ^ufammen übertragen mürben. @r

raiffe jmar md)t, mie er e§ anfangen folle, ©totberg §u üeranlaffen, rcieber

nad) SOBien §urücf5ugef)en, aber ba§ merbe fid) finben. Sind) fönne er mir

feine Sefolbung anbieten, bie meinen bi§t)erigen ^ejügen entfpred^e, ba

für biefe ©teile nur srcölftaufenb Staler bi^ponibel feien unb fid^ eine

f)öl)ere 2)otierung je^t nid)t burc^fül)ren lie^e. ^d) ermiberte, id) mürbe

mid) glüdlid) gefd)ä^t I)aben, biefe I)ot)e unb intereffante ©tellung anju-

nef)men, fetbft auf bie @efat)r f)in, ha^ meine geiftige unb förperlid^e

^raft fid) al§ unjureid)enb ermeife, allein id) muffe il)m offen fagen, 'öa'^

meine finanzielle Sage mir nid)t erlaube, o^ne entfpred)enbe§ (S)et)alt in

Berlin §u leben. SDleine 33erf)öltniffe, rcetd)c etroa§ berangiert gemefen,

feien je^t georbnet. 2)amit aber ber ^^lan burd)gefül)rt rcerben fönne,

fei ba§ @et)olt eine§ S3otfd)after§ unentbel)rlic^. ^d) fönne jeben 2(ugen=

hlid auf biefe§ ©e^alt üerjic^ten, mürbe bann aber eingefd)ränft auf bem

Sanbe leben ober etma in 9Jiünd)en. ^n einer großen ©tabt fönne id)

ot)ne jenes @el)alt nid)t leben. 2)a§ fal) ber 9ieid)§fan3ler ooUfommen

ein unb beftärfte mid) in meiner 2luffaffung burd) eingaben über feine

eignen 2Ser{)ältniffe. @r, ber nid)t me^r Slufroanb mad)t, at§ id) mad^en

mü^te, gibt j;ät)rlic^ fnnf§ig= bi§ fed)äigtaufenb Saler au§. @r mei^ alfo

fefir gut, ha^ id) nid)t mit smölf= ober aud) gmanjigtaufenb ^^alern in

Berlin leben fönnte. ^d) fragte, ob er benn ben ^^often gleid) befe^en

muffe. ®a§ oerncintc er. Unb id) fagte, menn er mid) mäl)renb be§

©ommerg jur SSertretung braud)e, fei id) ftet§ bereit. 2)a§ nat)m er für

ben eoentuellen ^all banfbar an. ®ann nannte er ^eubell, ©d)lö5er,

9^abomi^, Dtto ^ülora, ^^fuel, ©ti)rum, 2llDen§leben, d)arafterifierte jeben

fel)r rid)tig unb fragte, für men id) ftimmen mürbe, ^d) nannte ©c^löjer.

2)amit fd)lo^ bie Unterrebung.
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2)en 5(benb f)atte id) nod) @elegenf)eit, manches gu f)ören. @§ roar

bic 9f?ebe oon ©djireini^, unb SStSmardE meinte, ev iDÜnfcf)e fef)r, tl)n gu

fet)en, ba e§ nötig fei, tt)n baoon abjul^alten, je^t in ^eter^burg einen

foIfrf)en 2;on ein§ufd)lagen. @r bürfe md)t pifiert, nidjt sugefnöpft, fon=

bern gang natürli(^ fein unb Iieben§n)ürbig roie immer. SGBenn man mit

einem guten 3^reunb burd) ben Sßalb gef)e, ber auf einmal ^^ic^^n ber

2Serrü(Jtf)eit bemer!en laffe, fo tue man gut, einen Sieöoloer in bie %a\d}^

5U ftecfen; man fönne aber babei red)t freunblid) fein. SSon ^ranfreic^

meint 33i§mardE, t>a^ bie 9^egierung ®efat)r laufe, oon ber rabifaten 9Jlaffe

übermältigt p rcerben. @efä!f)rlid) fei bie Commune, menn man fid^ auf

bie 2;ruppen nid)t cerlaffen !önne. ^d) ermiberte, ba^ bie Commune

menig ©f)ancen l^abe, ba fie nii^t bemaffnet fei.

.^olftein ift fe!^r betrübt über ben 5tu§gang ber Unterf)anblung mit

mir, ftel)t aber ein, ha^ e§ nid)t ging.

^n ber öfterreid)ifd)en 23ertrag§fad)e mirb ha^ Slbfommen fef)r ges

^eim ge!)alten. 2)ie Diplomaten erfa!)ren nid^tS baoon. 2)er 'dizidß'

fanjler ift ber aJleinung, 'Oa^ e§ für unä gut fei, roenn ©nglanb unb

^ran!rei(^ gute S3e§ief)ungen untcrf)alten. ©olange bieg ber ^aü, rcerbe

^ranfreid^ nid)t mit Stu^Ianb gel)en. ^n ber griedjifd^en ?^rage get)e

^ranfreid) fetir in§ ^tnQ. 2)a fönnten mir nid)t mitgetjen, ha mir Oefter»

reid) unb ©nglanb, bie nic^t fo weit mitgelien, fd)onen müßten, ^ournier

in Äonftantinopel arbeite gegen dnglanb unb für eine ruffif^e 3l[lian3.

^n ^onftantinopel ganften fid) bie 3}ertreter ber fremben 9Jläd)te immer,

©nglanb ^abe unred)t, ben ^rangofen ultramontane ^eftrebungen in

©t)rien oorgumerfen. ©ie !önnten ja bod^ nid)t alle§ t)aben. Um 12 Ul)r

üerabfd)iebete ic^ mid) unb ging gu ^ett.

SSerlin, 30. DttoUx 1879.

^eute fprad^ id) mit ^leidtjröber, ber oon S^tu^Ianb Briefe erl)alten

t)aben raiK, raonad^ ber 5!aifer ungurec^nunggföfiig fei. ®ie ^eoölferung

unb ber ^of feien fef)r gegen Deutfd^Ianb erbittert, namenttid) gegen S3ig=

mard unb feinen SSertrag. 2ßa§ barau§ entfteljen roerbe, !önne man je^t

nidjt raiffen. 21B für ben Rangier befonberS intereffante (Segenftönbe oon

^arifcr S3erid)tcn begeidjnete er:

1. Die finanjielle 33ermid£(ung, b. f). ben ^rad), ber nad^ ben

©rünbungen ermartet werben muffe,

2. bie S^rage, ob ein frongijfifd) = itaUenifd)eg 2lnle{)en abgefd)Ioffen

merbe,

3. bic e^rage ber ruffif(^>fran3öfifd)en ^tdiang unb

4. fe^te ic^ ^ingu, bie Regierungen gmifc^en ©nglanb unb %vantvii6).
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^ari§, 4. giooember 1879.

S3ci meiner Stnfunft in ''^axi§ am uergangencn ©onntag (2. Ülooember)

rcui'be id) burd) bie unbequeme 9kd)rid)t überrafd)t, bo^ ber ©ro^tjerjog

unb bie @ro^t)ersogin t)on äßeimar no^ f)ier feien unb nod) f)iev gu

bleiben gebäd)ten. ®a finb benn S)iner§ unb Saufereien in lu§fid)t. ^d)

t)örte p |)aufe burd) 2ße§bet)Ien, bie ©ro^tjerjogin fei an biefem S;age

in ©fjantiät), ein ^efuc^ alfo nid)t nötig. S^lac^mittagg §u SBabbington

unb sur ?^ürftin Uruffora. lbenb§ p ^aufc. ^en folgenben 2;ag,

9}Iontag, SSifite hii @ro§t)ersog unb ©ro^fierjogin. ©rfterer fragte mid),

ob er SU ©reög get)en foÜe. ^d^ fe^te i^m in feierlid)er Sföeife bie

@rünbe au§einanber, 'i)k für einen foldjen @ntfd)(u^ fpräd)en. ®amit

mar ©eine ^öniglid)e |)of)eit einnerftanben. S'Iun raagte id) p bemer!en,

bie f)öd)ften ^errfc^aften pflegten jmifd^en 1 unb 2 U^r §u bem ^räft=

beuten gu fat)ren. S)a§ ging nun md)t, unb fo mürbe 1/2^ H^i' beftimmt.

^d} ging fofort p ©reor), bem id) of)nebie§ meinen 33efud) mad)en mu^te.

2tl§ ic^ il)m t)on bem 33efud)e fprad), meinte er, ob id) ben @ro^t)ergog

ni^t eine ©tunbe fpäter bringen !önne, ha er gerabe mit S3onnat oerab»

rebet i)ahz, für fein ^orträt oon 2 bi§ 4 Uf)r ju fi^en. ^d) mar bamit

einoerftanben, {)ütete mid) aber, bem f)o^en ^errn biefen 23orfd)(ag be§

republifanifd)en ^räfibenten mitzuteilen, fonbern mä^tte einen anbern 23or=

manb, um bie ©tunbe be§ ^efud)§ p oerlegen. 2)ann nad) ^aufe, mo

id) einen langen ^efud) oon 9Honfignore ©sacÜ erl)ielt. @r bef)anbelte

ben ^ulturfampf. ©ein 2(eu^ere§ ift menig üertrauenerroedenb , aber er

ift fe{)r !tug unb geraanbt. i)

Um 1/2^ ^¥ ^olte id) ©eine ^öniglid)e ^of)eit ah. Sißir famen in§

@lt)fec. ^ier ftanb im §ofc eine @I)renroad^e, bie Slbjutanten raaren auf

ber Sireppe, unb ic^ mar ganj pfrieben, ba^ bem ©ro^^erjog ein an»

ftänbiger ®mpfang bereitet mürbe. 2ll§ mir aber in ben ©alon traten,

mar ber gute @reor) nid)t ba. 2)er @ro^I)eräog fagte mit einem unoer»

1) Scotts be§ g^ürften über ba§ ©efprörf) mit bem pöpftltdien S^lunsiuS SD^on»

fignore ©jacfi: 9Serficf)erung ber guten :3»ntentionen be§ ^apfte§. Hoffnung mtf

2(u§gleid^. ®efat)ren für ben ©taat. ®an!bar!eit be§ ^apfte§, roenn ein 2tu§gleicf)

äuftanbe fäme. SSerficfjerung , ba^ er nid)t berufen fei, ju unterl)anbeln, fo menig

roie td^. Stfabemifc^e Unterf)altung. Wiim SSemerfung, ba^ fie je^t geigen fotlen,

ba^ fie entgegenkommen rooHen, tnbem fie ®inge au§fül)ren, bie fie tun lönnen,

8. 93. Slnseige. '2)a§ fei m<i)t möglief) , oi)ne bie Surie bem SSorrourfe auSjufe^en,

ba^ fie firf) fdjioad) geige. ®ie S^onjeffionen müßten gteidjgeitig imb gegenfeitig

fein, ajleine SSemerfung, ha^ bie§ im SKiberfpruc^ ftef)e mit feinem eignen 58or=

fc{)Iage. 93e^arrt barauf. %u§tan\ä), Echange de bouquets, bann merbe fid) alle§

Mmieren. Sangfam, aber ficf)er, nic^t übereilen, aber nid^t gu lange gögern. fjef)ter

be§ Sarbinal§ 3lntoneIIi, ha^ er 3(rnim§ 3Sorfd)Iag eine§ SlungiuS nidE)t an»

genommen I)abe. 93otfd)after in 9iom.
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gleid)lid)cn 3lu§bruc! oon Ironie, ©ntrüftung unb S^tefignation md)t§ all

:

„Enfin!" unb nd)tete fid) nodj fteifer in bie ^ö^e a\§ fonft. 2Il§ nun

©reor) t)crau§fam, rourbe er nod) fteifer, fo bo^ ©reui) gor nic^t raupte,

rva§ ha^ bebeuten foUte. @r bot un§ (3tüt)te an, unb nun begann eine

rec^t gemütlid)e Untert)attung feiten§ ®reoi)§ unb eine fe^r Ijerablaffenb

f)od)näftge feiten§ ©einer ^öniglidien ^ot)eit. 21I§ eine ©tunbe um wax

unb ber (Sro^t)er5og noc^ immer nid)t aufbrad), befam id) gro^e Slngft,

bü^ @reot) plö^Iid) aufftet)en unb fid) freuen merbe, bie Sefanntfc^aft

be§ 9J?onQrd)en gemQd)t ju ^aben. ©lüdlic^ermeife tat er aber nid)t§ bet-

ört, fütirte bie DIotroenbigteit ber republifanifd)en ©taat§form in ^ranf=

reic^ in n)ot)(gefe^ten SBorten au§ unb imponierte burd) feine tiare 2)ar'

ftellung nic^t roenig. ©nblid) erf)ob fid) ber ©ro^erjog, unb rcir gingen

üon ©reöt) I)inauggeleitet bi§ gum Sagen.

9^od) mu^ id) ern)äf)nen : 2ll§ mir jum ^räfibenten fuhren, bemerfte

ic^ bem ©ro^^erjog, er foKe fic^ nic^t ffanbalifieren, roenn ©reöt) einen

93erfto^ gegen bie ©tifette mad)e, er fei „ein ^anabier, ber @uropen§

übertünd)te ^öflid)feit nid)t fenne", raorauf ber @ro^t)er§og erftaunt fragte,

ob benn ©reo^ au§ ^anaba fei. ^d) mu^te nun erläuternb bemerfen,

ba^ biefe 9?eben§art ein S3er§ au§ einem ®ebid)te oon ©eume fei, ba§

nac^ Südjmann nod) §roei weitere geflügelte Sßorte geliefert f)at.

^ari§, 17. gZoocmber 1879.

^eute befud)te id) mieber ben Dflunjing. @r fam fofort auf ba§ ®e»

fpräd) §urücf, i)a§ mir neutid^ im SOlinifterium nid)t beenbigt I)atten; @§

ift immer bie 3^rage, mie ber ^ulturfampf in ^reu^en beenbigt werben

fann. ^d) n)iebert)oIte bie legten ©ä^e meiner bamatigen 2leu^erungen

unb fagte, nid)t bie 9iegierung aUein, fonbern ba§ 33oIf fjobt e§ für

nötig gef)alten, bie ^aragrapf)en ber 23erfaffung §u befcitigen. 9Jian rcolte

bei un§ feine „freie Hird)e im freien ©taat". 2öa§ mir bei 9Jlonfignore

©jacü mißfällt, ift feine 2;enben5, bie Unterftü^ung bes ^apfte§ für

bie ^läne be§ 9'teid)§fan5terl in 2lu§fid)t gu ftellen für ben ^reig,

ha^ man preu^ifd)erfeit§ if)m in bejug auf bie äRaigefe^c ^onjeffionen

mac^e. ®abei lä^t er burd^blidfen, ha^, menn man fid) nid)t oerftänbige,

barauS @efat)ren für ben ©taat entftet)en mürben. 21I§ er f)eroorf)ob,

t)a^ bi§ 5U ben SRaigefe^en bie beften Se§iet)ungen jroifdjen ber ^urie

unb ^reu^en beftanben f)ätten, erinnerte id) i^n an bie ©ntftefjung be§

^ultur!ampf^ unb baran, 'öa^ bie feinblid^e Haltung ber ^entrumSpartei

unb ber fat^olifd)en treffe gteid) nad) bem 5l'riege unb nac^ ber ©rün*

bung be§ ^eutfd)en 9fteic^§ eingetreten fei, nod) et)c man an bie 3Jlai=

gefe^e gebac^t t)abe. ^d) mieberf)oIte, baf, mir un§ auf eine SBieber*

l)erfteüung ber 33erfaffung§paragrapt)en nie einlaffen mürben. @r meinte,
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mau fönne ja and) in aubrer O^orm ^ongeffionen mad)en. 2)Qbci tarn er

auf beu ^^apft unb auf beffen ©i)mpatf)ie für t>in 9?eid)§fan§Ier uub auf

bic ^lotraenbigfeit §u fpred)cn, biefeu günftigeu ^^itpunft ju benutzen, ba

nur 3^ürft ^iSmarrf unb Seo XIII. gerieben machen fönnten. ^a§ @e=

fpräd) tarn §u feiner befriebigenben SGBenbung, roenugleic^ er f)erDür()ob,

baj3 ber ^apft entfd^Ioffen unb ftarf genug fei, bie 5latf)oIit'en ju einer

lorialen Haltung gegenüber ber 9^egierung ju beroegen. 9latürlid) nur

immer gegen ^onjeffionen.

3^ad)mittag§ fam ©ambetta §u mir. @r fprac^ feine ^efriebigung

an§, baJB id) nid^t oon t)ier roeggetie, ma§ er unb, mie er fagte, alle fef)r

bebauert ^aben mürben. ®ann famen mir ouf bie @rnte, auf bie oer-

fel)lte 3BeinIefe, auf bie 3Serlufte, bie bie§ ^^ranfreic^ bringe. SGBa§ bie

Kammer betrifft, fo glaubt er, ba^ bie Slmneftie oon ber Kammer oerraorfen

merben rcirb. 9J^an fönne allerbing§ §ugeben, ha^ bie ^egnabigungen

nid)t mit ber get)örigen ©orgfalt gefd^ef)en feien. @§ feien Unroürbige

begnabigt unb ^ürbige überfef)en rcorben. S)arüber muffe man nod) eine

genauere Prüfung anfteÜen. ^ie ©effion merbe bi§ 2öeif)na(^ten bauern,

unb ©ambetta tjofft aud) noc^ bie S^ariffrage jur (5prad)e ju bringen.

@r meint, bie proteftioniftifd)e ^eraegung l)aht rcegcn be§ @rnteau§fatl§

abgenommen unb bie 3^^^ ber ^reif)änbler gugenommen. ^od) fönne man
nod) nid)t fagen, mot)in fid) bie 9)Ie^rf)eit ber Kammer neigen merbe.

2ßa§ bie ^errgfd^en ©efe^e betrifft, fo glaubt ©ambetta, "öa^ fie mit einer

9)lef)rt)eit üon 10 bi§ 12 Stimmen „telles quelles" ofjne 9Jlobififation

burdjge^en merben. 33om S^lunsiuS fagte er: „11 se remue beaucoup,"

bieg fei aber nid)t gefi^idt unb nid)t flug. ®er fran3öfifd)e ^teru§ liebe

e§ ni^t, Don einem ^lun^iug geleitet ju merben. ©ie feien bem ^apfte

ergeben, mollten aber nid)t oon einem S'lunsiuS geleitet fein. 2)a§ fei nod)

ein 9^eft be§ ©aUifani§mu§. Qd) brachte bann bic 9^ebe auf bie au§-

mörtige ^olitif unb fragte, ob fie in ber Kammer jur (5prad)e fommen

merbe. @r glaubt \)a§ nid)t. @g beftef)e roenig 3Serftönbni§ bafür in

ber Kammer, auc^ fef)Ie ber 31nla^ gu einer ®i§fuffion. @r oerfic^ert, bie

Stimmung be§ Sanbe§ fei frieblic^. dJlan f)abe if)n feiten§ ber fonfer=

oatioen Partei oerteumbet unb i{)m friegerifd^e 23eUeitäten f(^ulb gegeben.

@r merbe @elegenf)eit nef)men, bie§ mit ^ofumenten in ber ^anb §u ent-

f)üüen. SJian fei fo frieb(id), 'üa^ man i^m au§ ber ^rooinj gefc^rieben

unb if)n geroarnt ):)aht, \\d) ni(^t folc^em ^Berbac^t au§5ufe^en. 2(ber e§

fei gar nid)t gu glauben, rcetdje So§f)eit bie ©egner oermenbeten, um if)m

§u f(^aben. @§ fomme if)nen auf Sügen unb 23erleumbungen nid)t an.

®ie Unterrebung bauerte etma brei 33ierte(ftunben. 9^od) mu^ id) ^inju^

fügen, ba^ ©ambetta bie <Bad)<i ber Sonapartiften für oerloren anfielt,

©ine 2(nfid)t, bie id) nid)t teile.
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«Pari§, 22. Sflooember 1879.

^er ^^rinj 9]apoIeon tarn f)eute §u mir. @r fai) au§ tüie immer.

@§ |d)eint alfo, ha^ bic ©crüd)te über feine 5^ran!f)eit übertrieben [inb.

@r fann übrigens be§f)otb bocf) an ^iabete§ leiben. @r fragte nad) bem

^aifer, nac^ bem ^ronprinjen unb nac^ ^ürft 33i§martf. @r meinte, ha^

le^terer p t)iel effe. @r f)abe if)n Sier, SRili^ unb ®f)ampagner unb ba^u

SBürfte §u ficf) nef)men fef)en. 2)ann fprad) er t)on 2Sar§in unb oon

griebrid)§ru^e. 3Som Kronprinzen fam er auf Italien. @r I}ält bie Qu'

ftänbe in ^tolien für beffer, al§ man gemö^nlid) annimmt. ®ie Italiener

feien gemäßigte Seute unb bie Siabifalen in ber 9Jiinbert)eit. 3ßa§ ben

Italienern fetjle, fei bie ^ät)igfeit, §u abminiftrieren. '^k 2trmee fei mot)l*

bi§§ipliniert. ©ie fei nid)t fo gut rcie bie piemontefifd)e, aber ber @in-

flu^ ber le^teren ma(i)e fi(^ bod) füfjlbar. Italien fei leidster ju regieren

a(§ ^ran!reid). ^ier fei §unäd)ft nid)t§ ju fürd)ten. ®a§ Sanb fei rut)ig

unb gufrieben. 2)ie S^ammer roerbe ni^t bebrotjt fein. ®a§ merbe fpäter

fommen. ©agu muffe aber erft Unrutie in ber Kammer felbft entftel)en.

®er Söinter merbe rul)ig cergefien. SRan werbe ja fel)en, mag bie ^n-

fünft bringe. ?5^ran!reid) mad)e t^a^ ©jperiment einer jentratifierten Sf^e*

publif. ®ie ©d)mei§ unb bie ^bereinigten Staaten feien föberatioe D^epublifen.

®ie fonftitutionelle 3J?onar(^ie ^aht fic^ erprobt, bie jentralifierte parla*

mentarifd)e S^iepublif nod) nid^t. SSon @ret)t) fagte er, er fei ein rut)igcr,

überlegter 3Jiann. S)a§ 9Jlinifterium l)ält er nid)t für fräftig genug,

©ine 2(eu^erung, auf bie id) nid^t raeiter einging, ©ambetta nannte er

üorübergel^enb. S)a§ SJlinifterium merbe fid) mobt ben Sßinter über {)alten.

®en Scrutin de liste, glaubt er, merbe man einfüt)ren. 2)od) fei bie

Kammer n)ot)I nid^t geneigt, bie§ je^t fd)on §u tun.

2Im Slnfang ber Konoerfation ^^ä^t^ ber ^ring, ba^ er bie Kaiferin

©ugenie geftern bei if)rer ^urdjreife gefe^en f)abz. ©ie 'i)abt mot)! au§-

gefef)en. ©ine Erlaubnis §ur ®urd)reife t)atte fie nic^t oerlangt. ®a§ fei

aud) md)t nötig geroefen.

^ari§, 23. Sejember 1879.

93Iorai^ er5äl)lte mir t)eute über bie 9}linifter!rifi§ i) forgenbe§:

gret)cinet I)atte am ©onnabenb bie 2lbfid)t, ^erolb ha§ innere,

®f)aUemeI=Sacour ,3ufti§ unb Kultu§ anjubieten. 2)amit würbe er meit

1) 9(m 16. ^esembcr I)atte ftd) bei ber 58ert)anblung über eine $5nterpeIIotion

2o(frog§ betreffenb bie Stnroenbung be§ ©efe^eg über bie teitroeife 3lmne[tierung

ber ^ommunarbg t)eroii§gefteIIt, ba^ ba§ 9Jlinifterium SOSabbington nicf)t mel)r bie

SlJJel^r^eit in ber S^ammer I)otte. 3(m 21. ^ejember Qah t>a§ SJlinifterium feine @nt?

faffung.
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genug iinU unb bod) nid)t fo rceit gegangen fein, um in regierung§=

unfähige Greife §u greifen, roic wenn er feine urfprüngtid)e Slbfic^t au§=

gefüt)rt f)ätte, ^riffon mit aufjunetjmen. SOBenn ber ^^räfibent ®reöi)

Seon ©ari ba§ ^räfibium übertrüge, fo mürbe er ein 2luflüfung§-

minifterium bilben, ha§ feine 2(u§fic^t t)ätte, bei ben 2Bat)Ien burd)=

gubringen.

©in 9Jlinifterium greijcinet^^erolb fann auf(Öfen, o^ne bem ^räfi=

beuten einen echec ju bereiten, ©ambetta ift gegen ^regcinetä Eintritt,

roeil er i()n für fid) referoieren rcitl. ©recr) raei^ bie§. 2)a§ 9JJinifterium

grei)cinet ift ©ambetta aud) au§ bem ©runbe unangenet)m, roeil er

fürchtet, ba§ e§ bie Sluflöfung mit günftigem ©rfolg für ©reoi) burd)=

fütiren, bie ^rage be§ Scrutin de liste certagen roirb. ^rer)cinet f)at mit

©ambetta gefprod)en unb i()m gefagt, er roiffe, ha^ ©ambetta gegen it)n

fei. 2)a§ fei aber ein ©runb, roeS^alb er je^t nid)t mef)r jurüd fönne,

roeit er fic^ fonft al§ abf)ängig üon i()m barftelle. ©o ftef)t bie ^^rage

f)eute. ^loroi^ ift gegen ©ambetta. @r fagt, biefer fönne nur entroeber

al§ S)iftator ober al§ ©ogiolift am 9?uber bleiben unb rcerbe entroeber

ba§ eine ober ba§ anbre tun. @r f)ält i^n für fä()ig baju unb arbeitet

baran, i()n unmöglid) su mad)en.

^^loroi^ fragte mid) nad) ber griec^ifc^en ?^roge, über bie id) i()m

ni(^t§ fagen fonnte. 9k(^mittag§ fam S3Ioroi^ roieber unb ersät)lte,

@reui) l)aht bie ^ebingungen 3^rev)cinet§, ber fid) mel)r auf bie Union

ftü^en, ^erolb unb (S^allemel^Sacour in§ 9)Zinifterium t)aben unb ^^loquet

bie Seinepräfeftur geben rooÜte, nid)t angenommen. @r unterfianble roieber

mit Söabbington.

darauf ging \6) §u ^ontecoulant. 2)iefer fagte, SGöabbington fei

eben bei ©reoi). ^rei}cinet i)ah^ ^riffon gum 9}linifter be§ Innern,

glocquet 5um ©einepräfeften ^aUn rooUen. ®a§ ^abz @ret)i) unmöglid)

gefd)ienen, unb barauf 1:)ahz er mit ^rei)cinet abgebrod)en unb fid) roieber

mit Sßßabbington unb Seon ©ai) befprod)en. ®a§ gleid)e ftet)t aud) f)eute

2Ibenb im „Semp§". ©ambetta folt bie 2Sorfd)Iäge ^regcinetS mipilligen.

^d) glaube ha§ roo^l, "Oa if)m ber Eintritt gret)cinet§ in ha^ SJiinifterium

nic^t angenet)m ift. ©reot) meint, e§ fei no^ nic^t 3ßit unb burd) bie

Sage nid)t gered)tfertigt, fo roeit linf§ §u greifen, ^loroi^ fagt, meine§ @r-

ad)ten§ mit 9fted)t, ia^ ©rem) beffer täte, ^regcinetg 3^orfd)läge an=

5unel)men unb etroa§ roeiter linf§ p gef)en, um bann ein SOlinifterium ju

l)aben, mit bem er erfolgreid) auftöfen fönne, roenn bie Kammer roieber

©fanbal mad)e ober SlUiansen äroifd)en ber äu^erften 9ied)ten unb ber

äu^erften Sinfen gebilbet roürben. 9Jiit einem aJiinifterium Seon ©ai)

ober 3Babbington auflöfen, fjei^e bem ^räfibenten ©reot) benfetben echec

bereiten roie bem 9J?arfd)aU.
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^ati§, 28. ©esember 1879.

9^iarf)bem SBabbington geftern nod) bie Hoffnung gel)e9t I)Qtte, ?^rer)'

einet rcerbe \id) wiebev p i^m irenben unb tf)n um feinen ^^iebereintritt

erfudjen muffen, ha bie Union republicaine nid)t oi)m ©ambetta an bem

9Jiiniflerium teilnef)men merbe, lie^ er mid) t)eute 9lad)mittag bitten, ju

\i)m in ba§ SRinifterium ju fommen. @r fagte mir, ha^ er unb Seon

©ai) äurüdgetreten feien unb ha^ f^reijcinet ba§ 5Iu§n)ärtige übernet)men

merbe. ®ie SOßenbung I)abe geftern ftattgefunben, ha bie Union republi-

caine nad) ®ambettQ§ Söeigerung, einzutreten, qI§ 3^ret)cinet bie 2lbfid)t

funbgegeben l)ahe, Sßabbington unb Seon <3at) §u bct)alten, erflärt \)ab^,

fie merbe fie entfd)ieben beMm^fen. 2)a§ gefc^af) auf 3tnftiften ©ambettag,

ber SBabbington megtjaben rooüte. ^^regcinet mar bamit um fo mel^r su=

frieben, a\§ er gern ba0 9)linifterium be§ Sleu^ern übernimmt. @r bot

Söabbington bie ^öotfc^aft in Sonbon an, bie biefer ablehnte. S^lun fon^

ftituierte ^reycinet fein SJ^inifterium mit Sepere, ©ajot, SKagnin, ^arre,

2;irarb, ©oc^erg, %txxi), i^aureguiberri).

^n ber äußeren ^olitif mirb fid) menig änbern. ©ro^en ^att üer=

fprid)t ba§ 9Jlinifterium nid)t. @§ rairb ber SSorläufer eine§ 3Jlinifterium§

©ambetta fein, roenn e§ ©ambetta nid}t oor^er gelingt, ©reoi) ju flürjen.

^•regcinet unb ©reni) merben aber bogegen arbeiten, unb e§ fönnte fein,

ba^ ©ambetta nid)t feine 9ted)nung babei fänbe. ©t. SSaüier mitl ^rei)-

cinet bet)alten. @§ ift ratfam, if)m in 33erlin bie§ gu erleid)tern. @r ^at

feinen ©runb, meg5uget)en, ha ba§ 9)linifterium gemäßigt ift.

^arig, 12. Januar 1880.

^er 33efud) bei ©ambetta nerlief mie geiüül)nlid). ^d) erfunbigte

mid) nad) feinem 53efinben, er fic^ nad) bem meinigen. S)ann fprad) er uon

ber Kammer, oon bem 9J?iniftermed)fe(, oon ^regcinet, ber ganj befonber§

geeignet fei, bie ©teÜe eine§ ^räfibenten ju übernet)men, unb ba^ nun

a{k§ gut gel)en merbe. 2öa§ ©t. SSallier') betrifft, fo mar er augen^

fd)einlid) falfd) informiert. @r meinte, ©t. 33atlier l)ahe feine ©ntlaffung

gegeben, um eine ^emonftration gegen 2(rtifel 7 '^) §u nmd)en. ^d) beftritt

bie§ unb fagte i()m, mie bie 'Bad)t gefommen ift. ©ambetta ift fein genug,

um ju merfen, ha% id) nur roegen ©t. SSaltier ju if)m gefommen mar.

33eim 9Beggef)en fing er nod) einmal baoon an unb meinte, e§ fei eine

Uebereitung oon ©t. $ßaÜicr gemefen, für bie er bü^en muffe, ^d) fragte

1) 2BeIrf)er unmittelbar nad) ber Ernennung be§ neuen 9J^ini[teriinng um
feinen 9lb[d)teb gebeten I)atte. 'iflad-) einem S3efu(^e in ^ori§ naf)m er am 8, ^^ebtuat

fein ®efud) surücf.

2) ®c§ i^errt)fd)cn Unterrid)tlgefel5e§.
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barauf, ob er glaube, ba^ ©t. 33allier nid)t 511 Italien fei, worauf er jagte:

9lein, aber man muffe bie <Bad)Q erft einige 2ßod)eu Ijinjiefjeu.

93 erlin, 20. Januar 1880.

S)en 16. I)ier ongefommen. ^eute ^öefud) oon Herbert ^öi§mar<i unb

©ernburg. ®a§ Diefultat aller ^efpred)ungen ift foIgenbe§: ®er 9?eid)§=

fangter ift in 33ar§in neroö^ unb §ügert §u fommen, raeil er fid) fürchtet,

ha^ er f)ier burc^ ben ^aifer unb a(Ie§ anbre §u fef)r in 3Infprud) ge=

nommen mirb. 2)er 5?aifer oerliert etwa^ ha^ @eböd)tni§, erinnert fid)

nid^t tt)a§ er unter5eid)net ^at, unb roirb bann mitunter grob, menn er

f)ört, ba^ etn)a§ gefi^e^en ift, mooon er meint, feine ^enntni§ ert)alten

§u f)aben. ®er 9ieid)5fan5ler miß bie ^üIon)fd)e ©teüe nod) nid)t be=

fe^en. 3(I§ er neulid) einen ^erid)t oon mir Ia§, ber feinen 2(nfid)ten

Dollfommen entfprad), fagte er, nad)bem er lange uor fid) t)ingefet)en f)alte:

„^a, roenn id) ben an ^ütorc§ ©teile l)aben fönnte!" ^ernburg fagt

mir bagfelbe 00m Stanbpun!t ber liberalen au§. ®ie SSertretung burd)

9?abomi^ genügt bem ^-ürften nid)t. 3lud) l)errfd)t ein republifanifd)e§

©9ftem im 2tu§n)ärtigen 2lmt, niemanb roill bem anbern ge{)ord)en : Ctto

33üloro, iKabomi^, ^^udjer unb ^^l)ilip§born. ^d) fel)e ein, "öa^ id) allein

in ber Sage märe, Orbnung in bie ©ad)en ju bringen ; id) fel)e aber nid)t

ein, mie id) l)ier leben fotl. 53leid)röber fpielt fid) auf ben Unterftaat§=

fefretär unb tut, aU mad)e er alle§, in^befonbere fei er e§, ber ©t. ä^allier

{)atten rcerbe. 2)a§ agaciert hzn 9?eid)5fan§ler unb mit 9?e(^t.

®er S?ultur!ampf liegt je^t im ^ultu^minifterium, ha^ bie 33efpred)ungen

jmifc^en .^übler unb ^acobini ftubiert. ^er ^apft l)at felbft an 33i§mard

gefd)rieben. 2llle§ gel)t langfam Dorrcärt§. ®er 9ieid)5tag mirb bi»

Oftern ben ©tat beraten, nad^ Dftern bie ^Verlängerung ber 33ubget=

perioben auf §mei 3al)re unb ha^ ©eptennat. ^ann bin id) f)ier nötig.

®a^ id) oorl)er fomme, fd)eint nid)t erroartet ju raerben. 2)a§ märe alfo

im 2lpril.

«erlin, 20. Januar 1880.

^eute um 4 Ut)r mar id) beim ^aifer. ®r fing bamit an, Don bem

?5^regcinetfd)en 9Jiinifterium gu fpred)en, unb bemerfte, iia^ z§ i^n eigent*

lid) gcrcunbert t)ätte, ba^ 33ilmard mir ben Sluftrag erteilt t)abe, ha^

9}tinifterium in biefer SBeife ju begrüben, *) ba man e§ ja bod) noc^ nid)t

gefannt liabe. @§ möge ja beffer fein, al:§ man anfang§ geglaubt l)abe,

aber e§ fei bod) ztma^ oiel geroefen, bie§ gleid) ju 2lnfang ju fagen, aud)

f^ürft §ot)enIo{)e fiatte am 9^euiaf)r§tage bei bem ©mpfange ber «otfc^after

§errn be g^regcinet bie ©lüdfroünfcfje bei f^ürften 58i§mnrcf" unb beffen 'iöiinfd) nnd)

©rftattung frennbfrf)aftttd)er ^Besiel^ungen ju 3^ran!reicf) au§gefprodf)en.
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Ijätte er e§ al§ eine ^emonflration gegen 9tu^tanb angefe!)en, ^6) er*

triberte, id) fei fef)r frot), ba^ mir @elegenl)eit gegeben rcerbe, mii^ über

bieje 2Inge(egen^eit gu äußern. ®er S^ieidiSfansIer fei babei fe{)r unfc^ulbig.

@r t)abe unter 33e5ugnat)me auf bie beunrut)igenben 2leuBerungen ber

treffe fi^ oeranla^t gefefien, Qu§fpred)en gu laffen, ba^ haB neue 9J?ini^

fterium un§ feinen @runb gebe, unfre S3e§ief)ungen ^u änbern. ^d) t)ätte

ben Sluftrag fo au§gefül)rt, lüie er mir aufgetragen morben fei. 2)ie Um*

ftänbe aber unb namenttid) bie Unerfa^rent)eit ber neuen 33eamten be§

9Jlinifterium§ feien fd)ulb baran, ha^ bie ^nf§enierung ber gangen ©a(^e

eine anbre gemorben fei, al§ id) beabfid^tigt f)ätte, unb fo fei me^r bar*

au§ gemadjt morben, al§ üorau§gefeI)en mar. ®amit berul^igte fid^ ber

^aifer. @r ging bann ju anbern (5ad)en über. @r bebauerte, ba^ ic^

ben 9fteid)§!ansler nid)t fä!)e, meinte aber, bie ^auptfad)e fei, ha^ ber

gt^eidiSfansIer sum 9fteid)§tage f)er!omme. ®ann fprac^ er oiel oon 9^u^*

lanb, ermäf)nte, ha^ SJiiljutin ber ©egner 2)eutfd)Ianb§ fei unb fid^ mit

bem ©ebanfen trage, bie beutfc^en Sßaffen burd) bie ruffifd)en bemütigen

ju laffen, fprad) bann feine ^efriebigung au§, ha'^ e§ Söalujero gelungen

fei, ben ©inftu^ SKiljuting §u paraltjfieren. ®ie ^uft^nbe in 9^u^Ianb

feien fetir bebauerlid). @§ fei begreiflich, ha^ bie 9f?uffen eine ^onftitution

für fid) motiten, nac^bem ber ^aifer ben Bulgaren eine gegeben ^ahi.

Unb bod) fei eine 5?onftitution für ^u^Ianb ber Slnfang be§ 3evfalt§.

23on ©t. 23allier fagte er, er t)offe, ba^ er bleiben fönne, unb beauftragte

mid), bafür gu rairfen, fomeit bie§ möglid) unb ratfam erfdieine.

^ari§, 28. Januar 1880.

^eute Skc^mittag bei 3^rei)cinet. SCßir fprad)en guerft oon ben

3^erri)fd)en ©efe^en. 2)a§ je^t ber ^Beratung be§ ©enat§ oorliegenbc

©efe^ betreffenb ben Conseil superieur de rinstruction roirb nad) ^^rei)-

cinet§ 2lnfid)t mit ^eid)tig!eit buri^ge^en. 2öie e§ mit bem @efe^ über

bie ^Kongregationen gef)en mirb, lä^t fid) nod) nid)t beftimmen. 2)od)

meinte ^^regcinet, ha^ man in ber fatf)olifd)en Partei bod) einfef)en merbe,

ha^ bie SSerraerfung beg 2(rtitel§ 7 noc^ fd)limmere ?^oIgen t)aben merbe

al§ beffen 2tnnat)me. @r mttl aud) in biefem ©inne fpred^en. ®r mar

meiner 2(nfid)t, bafs man bie 5Kammer nid)t raegen antif'Ierifaler Einträge

auflöfen fönne, unb biefe mürben fommen, rcenn ber 2Irti!el 7 oerroorfen

mürbe, ^n begug auf ben Slmneftieantrag fagte er, ha^ bie Slegierung

eine aJlajorität oon breil)unbert Stimmen gegen bie äu^erfte Sinfe t)aben

merbe, aud) roenn bie S^tedjte für 2om§ ^Ianc§ Slntrag') ftimmen follte,

ma§ er t)orau§ftcf)t.

1) 5ßom 22. $5anuor auf ©rla^ einer üoUftänbigen Stmneftie für bie Äom*

munarb§.
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^ann rcar oon ^ecageS unb bem 3{rtifet ber „9iorbbeutf^cn 2111=

öemeinen ^^^^""9" ^'^ ^^'^^- ®^ meinte, jebcrmann lüiffe, "Da^ ftd) ba--

mal§> bie 9\egierung be§ 16. aj?at im ^nlanbe unb 2(u§Ianbe in bemfelben

(Sinne geäußert ^aU. ') 93on einer bemoffneten ^n^eroention fei nie bie

9ftebe gemcfen, unb e§ fei Iärf)erlid), fid) bagegen §u oerteibigen.

hierauf jprarf)en mir oon Siumänien unb bann oon unferm 9J?ilitär=

gefe^. 2)ie 33eunrul)igung barüber beftef)e md)t im Sanbe unb nidjt bei

ber D^egierung, fonbern nur in ber treffe. 2lbenb§ §u 33rogne, roo bie

fonferoatioe ©ejetlfc^aft Bereinigt mar.

^ari§, 10. gebruar 1880.

©eftern ein S3ricf oon ^olftein mit bem S3orfd)Iage, ha^ i^ mid^

anbieten joll, bie ®efrf)äfte be§ 9J?inifterium§ oorüberget)enb ju fül^ren.

^d) fürrf)te, menn irf) einmal bort bin, !omme irf) nid)t roieber rceg. 3«^

I)obe ha^ @efüf)I, ha^ e§ mit bem ^^arijer STufentfialt gu @nbe get)t.

^3]ac^mittog§ mit j^ürftin Urufforo gu SRabemoifeKe ^acquemart,'^) rao eine

glänjenbe ®efenfrf)aft oereinigt mar: 33rancoDan, S3rogIie, SJiabame b'^ar=

court, b'^auffonoille u. a. ^\im ^iner ju Seuft. ©ambetta mar auc^

bort, ^m ganzen oierjelin ^erfonen. Sf^acf) 2:ifd) jprad) id) lange mit ©am*

httta. Solange 3it^örer ba maren, rourbe oom 2;arif unb äf)nlt(^em ge=

fprod)en. 2111 mir allein maren, fprad) er feine ^^reube au§, ba^ ber

^ulturfampf bei un§ norf) nic^t ju @nbe fei. @r meint, el gebe gar feine

33erftänbigung. S)ie ^eliauptung, ba^ ber ^ampf mit ber ^urie ein Un=

glücf fei, fei unbegrünbet. ^ampf unb Dppofition muffe immer fein, unb

ba fei e§ borf) beffer, menn ber ^ampf fid^ auf biefem ^elbe bemege al§

auf anberm. ^rf) fü{)rte bann ba§ ©efpräc^ auf bie @porf)e be§ 16. SJiai

unb nerroertete mein 3J?ateria(. ®amb^tia f)örte fjöflic^ p, aber rcie einer,

ber alles fd^on mei^. ®ie angeblichen ©taat§ftreic^pläne be§ 9Jiarfd)aII§

unb be§ ®uc S)eca5e§ oerrcarf er entfdjieben. @r ift meiner SJieinung,

ba^ bie bamaligen SJlitteilungen nirf)t§ anbre§ gemefen fmb at§ ba§ 33e=

ftreben, fid) bei ben monarc^ifc^en 9f?egierungen angenef)m ju machen,

©rnfter fei bie ^omöbie oon 1875 gemefen. @r l^abe an bie Kriegsgefahr,

bie ®ecaje§ oorfpiegelte, nic^t geglaubt unb {)abe ba§ bem SJtinifter in

einer KommifftonSfi^ung offen in§ ©efic^t gefagt. Ueber bie ä^orgänge

im ©ommer 1877 unb über ©ontautS ©efpräd) mit bem ^aifer mar er

1) %xe „9lorbbeutfdE)e allgemeine" f)otte angebeutet, ba^ bie 9?egierung be§

16. 3Jlai in ^Berlin ©ci)ritte getan ^abe, um im ^inhüd auf einen etwaigen @taat§=

ftreicf) über bie Haltung ber beutf{^en Oiegierung 58er[itf)erungen 3U erf)alten, unb

I)atte baran bie ©rüärung gefnüpft, ba^ bk beutfd)e ^Regierung fic^ ben inneren

9lngelegenl)eiten 3^ranfreid^§ grunbfä^Iid) fernhalte.

2) ^eriil)mte SRalerin, fpäter mit Tl. Stnbre oerf)eiratet.

fjüri't $o^enIof)e, SentroürbigteiteTi. II 19
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üotifommen unterridjtet. „SCBir fjaben "ta^ aüe§ in ben Slrdiioen be^

SRinifterium§ bcr augiüärttgen 21ngclegent)eitcn." ^nbeffen t)at er äugen*

f^einli^ je^t feine Suft, bie ©ac^e an bie gro^e ©(ode ju f)ängen. @r

billigt jebeS SBort ber „Sf^orbbeutfd^en 2lIIgemeinen 36itung". Stllein er

glaubt, ber 9Jloment fei oerpo^t. SJlan l^ätte bie SRinifter bei 16. SRai

nid^t laufen laffen, fonbern fie oerurteilen folten „sauf ä les gracier plus

tard". ^ene Haltung bei SJlinifteriuml jugunften ber 9lad)fi(^t fei, meinte

er, eines ber rcefentlid^ften griefs ber Kammer gegen ba§ SJliniflerium

SBabbington. 2)ie Kammer \:)aht bie§ nid)t oerreinben !önnen. SBir famen

bann auf bie ^rieg§gerüc^te. ®a§ fei, fagte ©ambetta, ein 9J?anöoer ber«

felben Seute. 2)iefe raollten Unrut)e erf)alten, bie ruf)ige 2lrbeit ftören unb

9Jli§trauen gegen bie S^epublif oerbreiten. ®a§ mad)e aber feinen ©in*

brucf auf ^a§ SSolf. 2)iefel fei apatt)if(^ unb laffe fid) nicf)t leicht auf»

regen. 2Iud) bie Slmneftiebebatte werbe feine Stufregung erzeugen, ^c^

meinte, ba§ fönne ftrf) pIö^IicE) änbern. ©ambetta erroiberte, ha^ fei mög*

lid), aber nid^t roafirfd^einlid). 2)er eigentlid^e (Srunb ber 3urüc££)attung

ber iHepublifaner in be^ug auf 2)eca5e§ liegt barin, ha^ fie bie ©ac^e at§

burd) ben Sefc^lu^ ber Kammer, raeld)er ben SIntrag auf Unterfud^ung

ablehnt, erlebigt betracfiten unb fürchten, fic^ bent 23orraurf au§§ufe^en,

ben fie fic^ felbft mod)en: Sßarum finb bie 9Jlinifter nirf)t cor @eri(^t

geftellt roorben?

58erltn, 22. fjebruar 1880.

^d) fd)reibe unter bem ©inbruii, ba^ eine gute ^^it ju @nbe ift,

ha^ eine forgenoolle, unangenef)me beginnt. @§ lä^t fiel) aber nid^t

änbern, unb man mu^ ba§ Unoermeiblid)e tragen, roie c§ gel)t. (Seftern

t)ier angefommen, fanb idl) ^olftein auf bem Sa^nl)ofe. @r begleitete

mid) bi§ jum ^errent)aufe. ^d^ erfulir f(^on burdl) il)n, ba^ man mid^

balb ^ier l)aben mill, ba^ man midi) bamit oertröftet, idl) mürbe mieber

nad) ^ari§ jurücElommen, unb ba^ 9^aborci^ nad^ ^ari§ en mission

extraordinaire foll, um bi§ ju meiner 9'?ücEfel)r bie ®efd)äfte §u füt)ren.

Um 11 Ut)r ging id) in ben 9^eid)§tag. ^d) fpra^ mit oerfd^iebenen

9lbgeorbneten, mit SaSfer, 33ennigfen, ^enba, ^ernburg u. a. 2)er Slrtifel

ber „9lorbbeutfc^en Sltlgemeinen ßeitung", ber üon ber aggreffioen «Stellung

Ülu^lanbl unb ^ranfreic^l fprid^t, l^at oiel ©enfation gemacht unb mirb

mit Seforgni§ fommentiert. 9f^adl)t)er erful)r idl) beim [ftei(^§fan5ler, ha^

er ben Slrtifel nur gefd^rieben t)at, um auf bie 2Ibgeorbneten ein^uroirfcn,

bamit fie für ba§ 2Jiilitärgefe^ ftimmen. @r lad)te, al§ id) il)m oon ber

SBirfung fprac^.

JRaborci^ fprad^ mir gleid^ oon meiner ©inberufung unb baoon, 'öa'^

er nad) ^ari§ foüe, wenn idl) nid)t§ bagegen t)ätte. S^atürlid^ fonnte id^

nid)t§ anbre§ fagen, al§ ha^ el mir rec^t fei. S^abomi^ glaubt, ha^
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|)a^fclb in einigen SRonaten burrfigefe^t werben fönne. ^ann ju Sinbau,

^olftein, 33u[d) unb |)erbert ^i^marcf. Sedieret jagte mir, ba^ fein

3Sater mid^ um 3 UI)r fpre^en molle. ^rf) ging i)inüber. 2)er ^ürft

empfing mid) \ei)X freunblid), fpracf) oon ben 33ebenfen, bie SJJorie gegen

bie Ueberno^me ber ©tellung geäußert f)atte, unb oon allerlei. @r mill

meine SSertretung nur roäf)renb einiger SJionate, bann fönne ^a^felb ein=

treten unb bann nad) einigen 9J?onaten etma ^eubeU. SJiir fam e§ fo

Dor, al§ f)üffe er immer nod), t)a^ \d) mirf) boc^ noc^ entfd^lie^en mürbe,

ganj bajubteiben. ^rf) bemerkte be§t)alb au§brüc!Iid), ba^ mir bie§ au§

finanjiellen ©rünben unmöglich fei. ®ann !om SiSmard auf oerfdjiebene

SJJinifter gu fprerf)en, bie reid) geworben feien, fprad) oon 9JianteuffeI,

©djleini^, ^alteriranb u. a. ©nblic^ fragte er mid), mann id) fommen

TOoHe, unb fpra(^ ben 2öunfd) au§, ^a^ \^ fc^on 2tnfang Slpril !ommen

möd)te. 3d) bin bann um fo früher fertig unb fann im September weg.

2lbenbä gum 2)iner §u ^i§mard. ^d) ern)äf)ntc bie 33efürc^tungen, bie

man cor ©ambetta liegen muffe. @r legte bem feinen großen SBert bei

unb meinte, man fönne e§ nid)t änbern, rcenn bem fo märe. 33ei Sifd)

mürbe oiel ^ortraein unb Ungarmein getrunfen. '^adj^^x fe^te ic^ mid^

neben ben S^teidi^fansler unb brad)te ha§ ©efpräd) auf aEerlei. 3Son

Kolonien mit! ber 9fteid)§fanäler nad) mie cor nichts roiffen. @r fagt, mir

t)aben feine genügenbe ^(otte, um fie §u fd)ü^en, unb unfre ^ureaufratie

ift nid)t gemanbt genug, um bie SSerrcaltung foId)er Sänber p leiten.

S)cr 5Reic^§fan§(er fprad) aud^ über meinen S3erid^t über bie frangöfifdien

^läne auf SJiaroffo unb meinte, mir fönnten un§ nur freuen, roenn fid)

t^ranfrei^ SJZaroffo aneigne. @§ l)ahz bann üiet gu tun, unb mir fönnten

it)m bie SSergrö^erung be§ ©ebiet§ in Slfrifa al§ @rfa^ für @lfa^'Sotf)=

ringen gönnen. 21I§ ic^ if)n aber fragte, ob id) mid) in biefem ©inne

gret)cinet gegenüber au§fpred^en foEe, oerneinte er bie§. ®a§ fei p oiel.

33ufc^, mit bem i^ f)eutc biefelbe 3^age befprac^, meinte, bie ©nglänber

mürben bie 2Innejion t)on SJJaroffo roegen ©ibraltar nie pgeben.

25. f^-ebruar.

^eute S3efud) non 33ufc^. ®ann im 9f?eid)ltag. ©päter im 3tu§=

märtigen 5(mt, bann bei ^Ieid)röber. @r ift mit ber SRiffion oon 3tabo=»

mi^ nad) ^ari§ nic^t einoerftanben unb miti baoon abraten. ®a§ mirb

umfonft fein.

33ei ©tolberg fanb id) oiele Seute, u. a. fiuciu§, mit bem id) über

meine 53erufung fprac^. @r fagte, menn id^ bie SSertretung, bie er für

fet)r smedfmä^ig {)ält, nid)t angenommen f)ätte, fo mürbe ber 9?ei(^§fan5ler

mir ba§ flet§ nachgetragen f)aben. ®r fennt S3i§mard genau unb fagte

ta^ mit befonberem 9^od)brud£.
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«erlin, 29. g^cbruar 1830.

3)er ^aifer üe^ mir f)cute SJlorgen jagen, id) möcf)te um 1 U^r §u

tt)m fommen. ^d) mu^te eine Zeitlang rcarten, ba ein alter ©enerat bei

i{)m mar. 3l(§ ic^ ^incinfam, fing ber ^oifer gleich oon bem ^rojeft

meiner 33erufung gu reben an, bebauerte, ^a% id) nad) Berlin !äme, ha

er mic^ lieber bort fäf)e, meinte aber, e§ ginge nic^t anberg. (£r f)ätte

oorgcjogen, ba^ 2öe§bel)Ien bie ©efc^äfte führte ftatt S^abomi^, er ^at

aber bem ^leii^Sfanäler na^geben muffen. ®ann fprad) er no(^ etn)a§

Don Slu^Ianb, entließ mic^ aber balb.

Um ViS Uf)r f)atte id) ben 33efuc^ oon Sf)iclmann, ber nac^ ^ari§

!ommt, bann oom ^rin§en ^o^engoßern unb jute^t oon Siabomi^. Tlit

Mam unb SSiftor in bie ©taot§fe!retär§root)nung. ^ort raurbe mir ein

^rief gebrad^t, ber mid) jum D^eid^^fanjler berief. ®er 9tei(^§fan§Ier Ia§

mir ben ^-Berid^t oor, ben er in meiner 2lngelegent)eit an ben ^aifer ge=

rietet f)at. @§ wirb barin oorgefdjlagen, ic^ foHe auf oier bi§ fed)§

SDIonate oon @nbe 9Jlär§ an bie @efd)äfte be§ ©taat§fefretär§ interimiftifc^

füijren unb bann folle .^a^felb ba§ ^rooiforium übernel)men unb ha^

SImt bann befinitio bekommen, raenn er bem ^aifer entfpred^e. Uebcr bie

3eit fagte ber 9fteid^§!anä(er, er red^ne auf Slnfang Slpril, ber 3sitpun!t

fönne aber aud) oerfc^oben werben, roenn feine @efunbt)eit au§f)alte. (£r

fprad^ bann no^ einiget, roorauS id^ entna!)m, ba§ er midE) bod^ gern

befinitio f)ier f)aben möd^te. @r meinte, iä) fönne, rcenn id) e§ roünfd^e,

jeben Stugenblicf mit ^a^fetb taufd)en. .^ierauf !am er auf bie burc^

meinen 2(bgang oeranla^te Sltarmierung ber öffent(i(^en SJleinung in ^ari§

imb fagte, eg fei gerabe ein 33eioei§ für bie beftef)enben guten QSegietiungen

5U 3^ran!reid), ba^ man ftcf) nidEjt fi^eue, mid) abzuberufen. .Rotten mir

^Beforgniffe ober böfe Stbftc^ten, fo mürbe ber 33otfd)after nid)t abberufen

roerben. ©erabe be§f)atb aber, mei( mir raeber ba§ eine nod^ ba§ anbre

^aben, könnten mir o{)ne 33eben!en ben Soften in biefer SBeife weniger

oottftänbig befe^t laffen. ®er 3^eic^§!anj(er trug mir auf, in biefem ©inne

mit ©t. SSatlier gu fpred^en. ^ä) ging §u ©t. 2SatIier, rid)tete meinen

Sluftrag au§ unb berufjigte if)n namentlid) über ba§ @erüd)t, ha^ ber

„%zmp§" gebracht f)atte, tia^ 9?eu| nac^ ^ari§ fommen rcerbe.

2lbenb§ beim ^aifer, roo mir bie ^aiferin if)re 33eforgniffe au§fprad^,

bie id^ gu gerftreuen oerfui^te.

1. m&xi.

§eute mar ber ^orrefponbent be§ „®au(oi§" bei mir, fragte mi(^

nad) ber Sage unb er5ät)tte oon ben alarmierenben @erüd)ten. 3<^ fagte

i^m, ba^ er mo^t raiffen roerbe, ba§ bie politifdjen ^inge oiel einfad^er

liegen, al§ ha§ gro^e ^ublüum geroöl)nlicl) annimmt, roetd)e§ allerlei

Kombinationen erfinbet. hierauf fagte ic^ i^m, ha^ ber leibenbe 3uftönb
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bc§ 9iei^§!an5ter§ ii)n sratnge, fid) nad^ einem @rfa^ für ^üIotü uni5u=

fe^en. 2)a^ bie§ nidjt gleid) befinttio gefd)et)e, fei ein ^ntemum be§ 2Iu§=

rcärtigen 2lmt§, auf ba§ id^ nic^t rceiter einge{)en fönne. 2)ie 2:at]ac^e

ober, ha^ id) oon ^arig weggelje, fei el)er berut)igenber 9]atuv, ba fie

berceife, ba§ unfre ^ejief)ungen fo freunblid)er 9ktur finb, bo^ bie 2lb»

bcrufung ju feinen Ungelegenl)eiten Slnla^ gebe.

^ari§, 14. fmärj 1880.

^eute xoax SJ^ayime ©ucomp bei mir. Sflotürlid) tarn ba0 ©efpräc^

balb auf feine ©c^riften unb feine ?^orfc^ungen ü^er bie ®efd)id^te ber

Commune. @r er§ät)Ite, ba^^er üiele S3efud)e oon ^ommunarb§ erfjalte,

bie if)m tf)re ©riebniffe gegen @elbentfd)äbigung mitteilen unb babei ben

3medE »erfolgen, fic^ gro^ §u mad)en unb it)re ^ameraben t)erab§un)iirbigen.

S)ucamp fagt, er })abt nur ben geringften Xeil üon bem Deröffentlid)t,

wa§ er miffe. ©et)r oieleS fei fo fd)eu^Iid), ba^ man e§ nid)t bruden

laffen fönne. S)ie Commune fei bie entfeffette 33eftialität geroefen. ©o
ergäfjite er, ha^ bie O^rau be§ @eneral§ @ube§, ber in ber Segion b'^on=

neur n)oI)nte, ein O^eft gegeben \)ah^, mobei fie in rofenfarbenen ©trumpfen,

fc^mar§en ^ugftiefeln unb bemi ©ro^en Sanb ber S^renlegion erfd)ien.

©onft fjatte fie nid)t§ an. S)ucamp begeic^net bie Commune unb bie

gange fo^ialiftifc^e ^eroegung unfrer Qtit a(§ eine ©eiftesfranftieit, einen

3erftörung§n)al)n, ber fid) bur(^ 2(nftedung rceiter oerbreite. ©in ^om^

munarb fam §u if)m unb üagte über feine 9^ot unb bie ^älte, oon ber

feine grau I)art mitgenommen rcerbe, ha fie fein marme§ ^leib t)abe.

2)ucamp gab i^m fünfzig g^ranfen, bamit er i^r ein HIeib faufe. darüber

gerüf)rt, machte ber ^ommunarb it)m ein ©efdjenf. @§ mar eine fleine

SIed)bü^fe, in melier eine SJlifi^ung oon ^otafftum unb ©oba entf)alten

mar, reelle brennt, menn SBaffer barauf fommt. 2)a§ ift ba§ S^x^

ftörungSmittel ber ©ogialiften. ©in anbrer S^ommunarb fagte it)m, in

fünf SJlonaten merbe bie S^epublif in 9iu^lanb proflamiert merben. ®ann
mürben alle anbern europäifd)en ©taaten nad)folgen. ®ucamp fagt, menn

bie Sf^egierung ^artmann^) ausgeliefert l^ätte, mürbe fie genötigt gemefen

fein, ben S^tabifalen bie ^ompenfation ber allgemeinen Slmneftie gu geben.

2)a§ fürd)te ©ambetta, ber mol)l miffe, ha^ bie Slmneftie sur golge

t)aben merbe, 'öa^ 9^od)efort ®iftator merbe. @efd)el)e bieg, fo rcerbe

ber ^rieg mit S)eutf(^lanb unb allgemeine^ SJtaffafer ber ^onferoatioen

erfolgen.

1) S)en Urf)eber be§ in 9Jio§fau am 1. ^esember 1879 auf ben ^aifer 5116^=

janbcr unternommenen 5tttentat§. ©eine 2luslieferung ^atte bie franjöfifdie 9?e=

gicrung oerroeigert.



294 S8otfd)after in ^arii (1874 bi§ 1885)

©ucarnp bet)auptet ©ambetta ^affe ?^errg unb biefer jenen. @am»
betta i)obc gerrg in ben ^ulturfampf ge'^e^t, unt i^n su oerberben, unb

freue fic^ über feine S^ieberlage.

18. Tläx^.

2Bir a^en ^eute bei ber ?Jürftin Sßittgenftein mit ^taca§. 9Zad)

2:ifc^ fucf)te er eine ®elegenf)eit, mic^ allein ju fpred^en, unb fagte, e§

liege it)m baran, ha^ id) öor meiner Slbreife über einen l)ier furfierenben

Irrtum aufgeflärt rcerbe. SJlan bel)aupte, unb gtuar in biptomatifd^en

Greifen, bo^ ber @raf oon ®l)amborb ben ©ebanfen an feine diMk\)\:

nad) granfreic^ aufgegeben f^ahe. ®a§ fei irrig. ®er ®raf oon ©^am»

borb fei nad^ mie oor bereit, surüdjufommen unb bie 9legierung ju über*

nehmen, menn er berufen fein werbe, g^ranfreid) gu retten. yia6) ber

3lnfid)t ber Segitimiften fei bie legitime SRonarc^ie bie einzige ^Rettung

3^ran!reid)§. ^d) fagte it)m, id) t)abe allerbing§ aud) angenommen, ba^

ber (Sraf oon (£t)amborb bie 3^rage ber meinen g^a^ne nur be§l)alb an=

geregt ^ättc, um bamit ein ^inberni§ feiner 9f{ü(ffef)r, gu ber er feine

Suft get)abt f)aht, §u fc^affen. S)a§ beftritt @raf S3laca§. ®er @raf oon

®l)amborb i)ah^ fid) nur für üerpflic^tet gef)alten, oor^er §u fagen, ba^

er fud)en roerbe, bie 9lation jum 2lufgeben ber Strüolore 5U oeranlaffen.

(Bx t)abe bie mei^e 3^at)ne al§ bie 3^af)ne ber 9Jlonard)ie angefel)en. S8laca§

fügte ^in§u, felbft S)ecase§ l)abe i!^m gugegeben, bie mei^e g^a^ne mürbe

überall erfc^ienen fein, fomie ^enri V. eingebogen raöre. @r tabelte bann

ben SJZarfc^all, ber burd^ feine Haltung unb feine ^affioität ba§ ©d^eitern

be§ 9^eftauration§plan§ ceranla^t t)abe. 2)en 16. 9Jiai bejeic^net 33laca§

al§ eine unoerontraortlid^e Storlieit, burd^ bie er oiel Unf)eil angerid)tet

unb üiele Seute unglüdlid^ gemad^t \)ah^. Ueber i>k 3Jlüglid)!ett einer

a^teftauration im ^at)re 1873 ift 33laca§ nid^t im ^w^^^f^t- ^i« ^a^t
fei aber unglüdflid^ eingeleitet raorben, ^e^t merbe man nidE)t o'^ne eine

^ataftropl)e jur 2Jlonarc^ie jurücffommen.

«)8art§, 16. 2(prit 1880.

®er 9lun§iu§ befprac^ l)eute au§füt)rli(^ ben ©rla^O betreffenb baä

23er{)ältni§ ber preu^ifd^en S^iegierung §um ^apft. @r fragte mid), ob e§

notmenbig fei, ha^ bie ^urie raeitere ©d^ritte tue, bamit bie Dtegierung

bie in it)rem ©rlaffe angelünbigte SSorlage an bie 5^ammer mad^e. ^d)

bejat)te bieg unb fd)rieb if)m nod) fpäter, ba^ id^ e§ für unumgänglid)

1) 5luf ba§ ©(i)reiben be§ ^apfte§ an ben ©rsbifd^of oon Söln com 24. ^^ebruar,

burdf) TOeIcf)e§ bie ®ulbung ber ^Injeige an bie SHegierung oor (Ernennung oon

@eiftlid)en in 2tu§i"id)t gefteHt roirb, oeröffentIicf)te bie 9iegierung im Slpril einen

S8efrf)tu| be§ ©toat§minifterium§ oom 17. 'SJiäx^, loelcEjer für ben ^aü tatfäd)lid)er

©rfütlung ber ^tnjeigepflicfit bie JReoifion ber 9J?aigefe^e oerl)ie^.
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nötig f)atte, ba^ ben Sifd)öfen, bie noc^ im 5lmte finb, bcr Sefe^t erteilt

rcerbe, bie geje^ltd)en Slnjeigen ju machen. @r roünfd^t, ba^ bamit gletc^^

geitig bieSImneftie für bie abgelegten 33if^öfe oerbunben werbe. Unb er

benft c§ [ic^ fo, ba^ borüber ein SIbltommen getroffen werben fönnte, in

rcelrf)em ber ©taat bie 2Imneftie, bie ^urie if)re ^on§effionen ftipuliere.

2)od) »ergibt babei ber SRunjiug, ba^ e§ mit ber 3tmneftie nid)t getan i[t

unb ha^ bie S3ifd)öfe burc^ bie Hmneftie nict)t roieber eingefe^t werben.

@r betonte babei, ha^ e§ für ben ^apft fdiroer fei, weitere S^onjeffionen

ju maci)en, wenn tt)m nirf)t oon ber anbern ©eite entgegengefommen werbe.

®ie§ gefrf)ef)e, wenn man bie 9^eoifton ber 9Jloigefe^e auf gefe^Iic^em

2Bege wenigftenl in 2lu§fic^t ftelle. @r fprad) bann lange non Sebo*

c^ow§!i, nadjbem id) it)m meine 33eben!en gegen biefen ^rälaten bar=

gelegt f)atte. @r meint, er fei weniger geföfjrlid) in feiner S)iösefe al§ in

9iom unb fei eigentlich ein unbebeutenber 9}Zenfrf).

S)tc (Ernennung be§ dürften sum 33orftanbe be§ 3Iu§*

wärtigen 2lmt§ unb Uebertragung ber ä^ertretung be§

9f?ei^§fansler§ erfolgte am SO.kpril 1880.

SSerlin, 15. 5mat 1880.

@rft je^t !omme id) ba§u, mein Journal wieber aufäunef)men, nad)=

bem i^ feit bem 19. Slpril, wo id) t)ier eingetroffen bin, fowot)! burc^ bie

Uebemot)me be§ 3lmt§ wie burc^ bie 9ftei(^§tag§Dert)anbIungen fo in 2tn=

fprud) genommen war, ha^ i(^ p einer ruhigen 2luf5eid)nung nid)t im=

ftanbe war. ®ie erften Sage, wo id) mid) in ben ©efc^äften be§ 2Iu§=

wärtigen 2(mt§ orientieren foUte, famlbie ©amoafrage,^ ^^i ber ber

a^ei^äfanjler nid)t felbft fpred)en woüte unb wo er mid) bat, für 33ülow

bie SSerteibigung gu übernef)men. S)a bie§ nid)t fo o{)ne weitere^ gefd)et)en

fonnte, mu^te id) mic^ erft orientieren, um nod) etwa§ über bie <Baä)^

felbft 8U fagen. @§ ift bann aud) gut gegangen. S)ann famen bie orien*

talifd^en SCßirren unb bie bamit §ufammenf)ängenben langen 58efpred^ung«i

mit ben Diplomaten. 9Jlit bem S^eic^gfanjler ge{)t e§ bi§ je^t unb un=

berufen gut. ^d) gel)e jeben 9Jiittag 5wifd)en 1 unb 2 llt)r ju i^m, bringe

bie ©ad)en, über bie er felbft entf(^eiben mu§, befpred)e biefe unb notiere

ben 33ejd^eib, ben id) nadj^er an bie Diplomaten gebe. Dann fommen

bie Diplomoten 5wifd)en 3 unb 5 Ul)r, unb wenn ber ^aifer ba ift, ein

SSortrag bei biefem, aber nur feiten, ©eftern war ic^ u. a. bei if)m unb

I)interl)er gum Diner.

Der ^eic^sfanjler fann fid) nod) nid)t an ben ©ebanfen gewönnen,

1) S3crl)anbtungen be§ SReicf)§tag§ oom 27. bi§ 29. 2lpril.
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ba^ i^ md)t bleiben raid. @r roei^, ba^ t(^ t{)m nu^en fann, unb ic^

fürd)te, ba^ e§ nocf) mandien ^ampf foften rairb, mi(^ rcieber Io»§umad^en.

2Son ben Diplomaten ift ©oburoro ber jc^raierigfte, raeil er immer irgenb*

n)elrf)e ge£)eimni§üo[(e @e[c^i(i)te mad^t. Obo S^uffeü ift fulant, ©gectiengi

ängftlic^, Saunar) ()at feud)te ^änbe unb !ann nie fertig merben. (3abu(=

Idi) ^eg ein umftänblid^er, ^trüa§ oertrottelter %üxU. St. 'ballier immer

fef)r gefd)äftl!unbig.

16. mal

Der 9^ei(^§fan§(er flagte f)eutc über bie beutfi^en ©ouoeräne unb

meinte, biefe Ferren foKten bod) frot) fein, ba^ man if)nen ein fc^ü^enbe§

Dad) gefd)affen \)ahz, unter bem fie leben fönnten. 2ßenn fie fo fort*

mad^ten, mürbe er fi^ gurücEgiefien, unb bann mürbe bie ^entralifation

mit SJJac^t f)ereinbred)en unb fie megfc{)memmen. ^6) erroiberte, ic^ fönnte

nict)t glauben, ba^ biefe Ferren nirf)t !(ug genug feien, bie§ einjufe!f)en.

©ie müßten fef)r gut, raa§ fie an i{)m t)ätten, Javiern befonbers. Dar=

auf meinte er, ja, biStjer f)abe er bo§ aud^ geglaubt, aber ha§ 3}erfaf)ren

S^lub^art^i) i|ab^ it)m beroiefen, ba^ er, mät)renb er auf feftem 33oben ju

ftetjen glaubte, in einen ©umpf geraten fei.

^d) fanb ben ^^ürften in großer Irritation über einen ^rief be§

Äaifer§, ber oon if)m in ber «Hamburger ©ac^e Slulfunft oertangte. 91un

mu^te er einen ^mmebiatberi^t biftieren, roa§ il)n ärgerte.

gjiünd)en, 22. 9«at 1880.

^err oon SraiBlieim fagt, ha^ er mit ber 3luffaffung be§ 9ieid)§»

fanjlerg in be§ug auf bie S8et)anblung ber Hamburger ^Baä^^ einoerftanben

ift. 2lu^ mi^bittigt er ha§ SSerfaliren 9ftubt)art§ ^) unb ift ber Slnfi^t,

t)a^ el genügen mürbe, in einem Stalle, rco ein ©taat feine oerfaffungS*

mäßigen Siedite ober feine S^eferoatred^te bebrot)t glaubt, bie 3u8^^öit"9

be§ 23erfaffung§au§fd)uffe§ ju bem anbern betreffenben 2lu§fd^uffe ju oer-

anlaffen. (£rail§l)eim f)ält e§ für nötig, bie 3Serfaffung§fragen möglid^ft

fernjutialten. Daoon fann er fid) aber nid)t überzeugen, ha^ 25erfaffung§=

fragen überfjaupt oermieben rcerben foUten, b. t). ba^ man ein für atte=

1) ®er bagrifdie ©efanbte »on JRub^art l^atte in ber ©itjung be§ S8unbe§rot§

com 3. SJJlai in ©ad)en be§ 3oüanfc^Iuffe§ oon Hamburg bem SHeid^SfonjIev roiber=

fprod^en. ^n einer ©oiree bei bem 9ieidE)§faniIer fiatte if)m biefer be§I)alb 93or=

TOÜrfe gemodf)t.

2) aBeIdf)er beantragt t)atte, ben SIntrog Hamburgs, ber S8unbe§rat möge er-

flären, ba^ bie oon ^reu^en geforberte ©inoerleibung eine§ Stetig ber l^amburgif^en

SSorftabt ©t. ^auli in taS Qoüx}^x^m§Qibkt of)ne ^uftimmung be§ ©enat§ unju*

läffig fei, bem S8erfoffung§au§frf)u^ jum S3ericf)t ju Überreifen.
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mal barauf vtx^idjkn foÜte, bie 33erfaffung§frage p flellen, rcenn jum
33eijpiel ein 9^eferoatred)t bebrot)t roürbe. ©aju fei er at§ bagrifdjer

SUinifter oerpflic^tet.

®en 23.

(£rail5t)eim rcar bei mir. @u raei^ nid)t wen er nac^ Berlin fc^icEen

foü, fragt, ob ^fre^fd)ner, oon bem aber nid)t befannt i[t, ob er an-

nehmen n)irb.

Su^ oerfic^ert bie 9^eic^§freunbli(^!eit ber bar)rifd)en Delegierung, fagt

aber, e§ fei ii)x bod} ni(^t äu§umuten, überall ja gu fagen unb auf

bie 33efpre(j^ung ber 23erfaffung§frage in allen fällen ju t)er§icf)ten (Slefer^

Datred)te).

«erlin, 26. Tlai 1880.

©eftern Slbenb beim 9ieicl)§fan5ler. @r fprad) oon feiner Unter*

rebung "mit ^ennigfen unb 9Jliquet, ot)ne aber etroag 9^ä^ere§ mitzuteilen.

§eute fam 53ennigfen gu mir unb erjäfilte oon it)rer Unterrebung. @r

fagte, fxe feien l)art aneinanber geraten unb fragte mid^, ob ber 9ieic^§*

fanjler fid) erbittert über fie au§gefprod)en ^dbz. ^6) fagte, nein, er fei

ganj rut)ig gemefen. darauf meinte ^ennigfen, \>a§ fei it)m lieb, nun

merbe er fic^ bod) in bie ^ommiffion roä^len laffen.i) ^d) fat) au§ feiner

ganjen SJlitteilung, wie unangenel)m i^m ein Srud) mit bem g^ürften märe.

2)ann (fprad) ^ennigfen t)on ber diMk^x ber 58ifc^öfe unb beljauptete,

biefe fei nid^t mögtid^ unb roerbe al§ eine S^lieberlage ber S^tegierung an-

gefel)en werben.

2tl§ id) ^eute 9Jlittag gum Sf^eic^gfanaler fam, er§äf)lte id) il)m ha§.

@r mar fel)r unangenel)m berüt)rt, ba^ ^ennigfen nun nit^t an ben ©ruft

feiner geftrigen 2leu^erungen glaube. @§ märe il)m lieber geroefen, roenn

ic^ $8ennigfen nid)t§ gefagt Ijätte. ©r fagte, fie feien mit 2)rot)ungen

auleinanber gegangen, unb er l)abe feine Hoffnung auf SSerftönbigung.

2Benn ber Sanbtag bie SSorlage nid^t annehme, fo werbe er auftöfen.

©precl)e \xä) 'öaB Sanb gegen i^n unb feine ^olitif au§, fo ge^e er ab.

Slber mit folc^en unfäl)igen ^olitifern wie ^ennigfen unb SJiiquel, bie

auf ben 2ßin! ber öffentlichen 9J?einung ^ori^ten, mit folc^en ^arld)en*

9Jlie§nicf=2;ertianern unb ^inbern fönne er nid^t§ mad)en. ^c^ manbte

ein, eine 3luflöfung werbe ben 9lationalliberalen nic^t unangenel)m fein,

ba fie fic^ burd) it)re Oppofition gegen ba§ ®efe^ populär ju mad)en

i)offtcn. ®a fönnten fie fid) täufd)en, erwiberte ber 9leid)§fan5ler. S)ann

unterbrai^ er mid) unb fagte, er wolle 2)epefdt)en brucfen laffen unb fönne

1) S)ie Äommiffion pr Prüfung ber fird^enpoIitifd)en SSorlage ber Diegierung

betreffenb bie giecifion ber aWoigefe^e.
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{)cute nic^t tüeiter ge^en. 2ötr t)er[d)oben alfo hm roeiteren SSortrag auf

morgen, ^um ©d)lu^ unb im 2öegget)en jagte id), er moKe fid^ erinnern,

ha^ er mir oon feinen ^^eintien, in§befonbere oon ber ^eamtenoppofttion,

gefprod)en 'i^ab^. @r ^ahz mir Derfd)iebene SJiale bie^flt)! feiner übrigen

i^einbe, Ultramontane, ^offcE)ranäen, ^^ortf^ritt, 2lu§Ianb, aufge§ät)It, ba

wäre ic^ nun ber 9Jleinung, ba^ borf) bie einzigen Seute, auf bie er fid)

ftü^en fönne, bie ^lationalliberalen feien. 2)e§t)alb fei id^ bemüf)t ge=

mefen, ben S3ruc^ p oerfiinbern. 2)a§ fei ja in geraiffer ^e5iel)ung rii^tig,

errciberte ber ^ürft, aber bie vierte feien fo bumm, ba^ nid)t§ mit it)nen

anzufangen fei. darauf ging iä).

9lod) mu^ id) t)in5ufügen, ha^ er bei ber 33efpred)ung über S3ennigfen§

©influ^ in ber ^ommiffion meinte, ber raoüe if)m nur ben 58ifd)of§para=

graptjen abänbern. darauf aber get)e er nid)t ein.

SBcrIin, 2. ^unt 1880.

^eute 33ormittag machte ic^ bem alten ©ortf^aforo meinen ^efuc^. ®r

mar fet)r frifd) für feine bretunbad^tgig ^af)re, brüctte fid) fe{)r befriebigt über

feine Unterrebung mit ^i§mard£ au§ unb fprad) oiel oon feiner ©efunb=

I)eit unb feinen planen für ben ©ommer unb ben näd)flen 3Binter.

Um 1/2^ Ut)r fu^r id^ jum 33at)nt)of. 2)ort traf id) fjürft unb

^ürftin ^igmarcE, mir festen un§ in ba§felbe ®oupe unb fut)ren nad^

^ot§bam unb oon ba im SGBagen nad^ 33abe(§berg. 2)ort fanben mir

SfJebern, bie ^ofmarfd)äKe, bie Slbjutanten unb ^ofbamen. S3alb barauf

erfdt)ien ber ^au§minifter @d[)Ieini^ unb oerfünbetc feierlid^, 't>a^ bie 93er-

lobung be§ ^ringen 2BiII)eIm mit ber ^ringeffin 3Iugufta 3Siftoria oon

©(^Ie§n)ig=^oIftein=©onberburg^2Iuguftenburg foeben ftattgefunben ^abt.

^alb barauf !amen aud) bie ^ödjften .^errfd)aften. S)er ^aifer fül)rte bie

93raut f)erein, bie red^t frifd) unb grajiöS au§fat) unb oom ^aifer §u h^n

anroefenben Sßürbenträgern gefüf)rt mürbe. 3)er Kronprinz unb bie ^ron*

prinjeffin maren fei)r oergnügt. ®cr junge ^erjog oon 2luguftenburg,

ber gum erften 'SJlak SRilitöruniform trug, fd)ien fe!)r glüdlid^. ^ie

S3raut gefiel fel)r gut. 2)er S^ronprinj beflagte fid^ bei mir über bie Un-

freunblid^!eit, mit ber bie SSerlobung oon ben anbern preu^ifdf)en ^rinjen

unb ^rinjeffinnen aufgenommen morben fei. SJlan ging bann jur Stafel.

SJlir gegenüber fa^ 33i§mard mit ©räfin ©d)teini^, neben mir ein SJlajor,

h^i bem ber junge ^ergog in 2)re§ben mot)nt. Sßir fpvad)en oiel oon

@r)mnafia(er5ief)ung u. f. ro. 2Bäf)renb ber 2;afel brad)te ber ^aifer bie

©efunbfieit be§ Brautpaars au§. 'iftaä) Sifd) fprad) id^ nod) mit ber 33raut,

bie fid), feit id) fie nid)t gefe^en f)abe, fef)r t)erau§gemad^t I)at. ©ie mar

in biefer für fie fef)r fd)roierigen Situation fct)r nett unb taftooü. 9l(§

mir 5ur Ba^n fut)ren, id) im 3Bagen mit 2(Ibebr)ü, 2ßiImon)§fi unb Set)n«
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borff, erüärten bic Ferren, fie feien je^t mit ber ^eirat au§ge[öl)nt. ^rf)

fut)r lieber mit bem ?^ürften unb ber f^ürftin 58t§mordE. S)er %nx\t be=

trad)tete unb befprai^ ©djonungen unb ^ornfelber, unb bann fang er üor

fid^ ^in. 2Bir moren ade mübe unb rermieben ernfte ©e[präd)e.

SScrItn, 6. Qunt 1880.

®er 9'leid)§fan5ler !am ^eute beim 33ortrag roieber auf bie S^rage ber

©telloertretung ber 9fleic^§!an5lergefd)äfte §u fprerf)en unb meinte, id) möct)te

bod) bafür roirfen, ba^ ©tolberg') fid) bereit erfläre, biefe 3Sertretung

mir ju übertragen, ba er bemfelben nid)t bie nötige ®rfaf)rung jutraue,

um in feiner, be§ 9flei(^lfonjIer§, 2lbTOefent)eit bie 9^eid)§be{)örben ju über=

TOodjen. ^d) fagte bem S^ieic^gfangler, id) f)ätte e§ neulid) fc^on nerfuc^t,

aber ba er mir fetbft cmpfot)Ien I)ätte, ©tolberg babei nic^t gu üerle^en

unb ni^t§ bireft ju fagen, fo fei mein 33erfud) gefd)eitert. ®er ^eic^?*

fansler miß, ba^ ©totberg je^t bie 9'teic^§gefd)äfte abgebe, n)af)rfc^einlid),

roie 53ufd^ meint, bamit fie bann ^a^felb übernet)men fönne. Unb ba

ber Sf^eii^Sfan^Ier fürd)tet, (Stolberg fönne feine Suft f)aben, biefen Steil

feiner Dbliegent)eiten an ^a^felb abzugeben, fo roiti er bie ©ad)e beeilen,

bamit ^a^felb, rcenn er eintritt, bie 2Ienberung fd)on oorfinbet. ^ufd^

meint, ba§ merfe ©tolberg, unb beSmegen tue er, al§ oerftefje er meine

5tnfpielungen nid^t. ^d) mu^ e§ nun morgen roieber einmal t)erfud)en.

9. ^unt.

^d) \)abz ©tolberg gefprod)en unb fanb bei it)m um fo mef)r bereit'

miüigfeit, auf ben SSorfd)(ag einjugefien, al§ er felbft meg miß unb eine

^ur im ©ebirge braud)en mu^. ^li) er5äf)lte bie§ bem 9fleid)§fanster, ber

bann felbft mit ©tolberg fprad). 3)ann oeranla^te mid) ber ^ürft, aud)

mit bem ^aifer ju fprec^en, ber bamit einoerftanben ift. ^d) raerbe mef)r

lu tun befommen. 2Iber bie ^ad)^ f)ält mid) nic^t länger al§ ha§ 2lu§*

rcärtige 2lmt, unb intereffant unb e{)renoon ift e§ iebenfaü§. %a§ bi^(^en

2lrbeit me^r ift einerlei.

®en 18.

^ie ^onfereng ift alfo feit bem 16. eröjfnet.'^) 2öir finb äße mit bem

fran§öfifd)en 33orf(^Iag einoerftanben. @§ roirb alfo nid)t lange bauern.

.^eute la§ mir ber S^eic^gfanjler ein oon if)m entroorfeneS (Schreiben

oor, in metd)em er bei bem ^aifer beantragt, 'öa'^ ic^ if)n oud) al§

preu^ifc^en 2Jlinifter oertreten foH. SBenn ju fontrafignieren ift, fott i^

1) ®er SStjefanster unb SSijepräfibent be§ preu^tfd)en ©taat§mintftertum§,

©raf Dtto 5U @totberg=3öermgerobc.

2) 'Sie S^onferettä ber burd) tf)re a3otfcI)after in Berlin oertretenen ®ro^mcicf)te

jur Siegelung ber tür!if(f)=grie(ä)if(i)en ©rensfrage.
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il)m bie (Ba6)Q fd^icfen, ba nur ein rcirflid^er 3Jlinifter fontrafignieren

!ann. ^n allen übrigen Unterfc^riften mad)e ic^ e§ raic bi§l)er.

«erlin, 29. Sunt 1880.

©eftern wav ein jef)r bcfe^ter ©efd)äft§tag. 9Jlorgen§ um 10 Ut)r

tarn ber ^orrefponbent ber „^imc§" unb juckte mir bie 33orteile flar§u=

mad)^n, bie e§ bringen rcürbe, menn bie „%um§" balb bie ^onferen5=

befcl)lüffe oeröffentlicfjte. ^aum wav X(S) im Slusiuärtigen Slmt, fo fam ber

griecl)ijd)e ©ejanbte in ^eter^burg, ^err 33raila§, mit bem i^ über "öa^

botirifc^e 2lnlel)en fprad^ unb bem id) bie (Sefaljren oort)ielt, benen @ried)en'

lanb fic^ ausfege, wenn e§ bie bat)rifcf)e ©c^utb nic^t begatile. 2)ann fam

ber türüfc^e 53otf(i)after mit einer ^roteftnote gegen bie ^onferensbefd^lüffe.

^(^ oerfpracf) it)m, bie 'iRok ber l^onferenj üorplegen. 2)ann jum 9ieirf)§=

fonster. 2ßir fprac^en über bie yiad)xid)t, ba^ ber rufftfc^e 33ot[d^after

in Sonbon Sorb ©ranoitle Dorgefcl)tagen ^at, gmangigtaufenb Siuffen sur

@5e!ution ber ^onferenjbefdjlüffe gu ftellen, menn ©nglanb eine ^ylotte

fc^ide. Um 3 Ut)r beginn ber S^onferenjfi^ung , bie fel)r rut)ig oerlief,

aber bi§ 6 Ut)r bauerte. ®ann ging icl) rofd) t)inüber §um @[fen beim

5Rei(f)5fan3ler. (B§ mar ba§ 2lbfd)ieb§effen Dor feiner 2lbreife. 9lur ^oU
ftein, bie 9?an^auä unb ha§ @l)epaar ©idftäbt waren ha. 2Öir fa^en nod)

big 1/2^ Ut)r im ©alon, bann ging id) mit ^l)ilipp @rnft in§ Sf)eater

unb um 10 Ut)r auf§ 2lu§roärtige 2lmt, rao id) nod) bi§ 11 Uf)r arbeitete.

S)ann gu Obo Sfiuffell, roo id) gro^e ®ejelljd)aft fanb. ^c^ tie^ mic^ ber

Sabr) ©immonS, ber ^rau be§ ®eneral§, Dorftellen, bie mir er§ä^tte,

„quelle s'etait beaucoup amusee avec les musees de Berlin".

3d) er5ät)lte bem tür!ifd)en $8otfc^after ben ruffifd^en 93orf(^lag mit

ben 3man§igtaufenb 9Jlann, rcaS il)n einigermaßen erfd)redte. ^d) jagte

il)m, raenn bie Siuffen §manäigtau[enb SRann fd)tdten, mürben mo^l anbre

bagfelbe tun. „Et vous aussi?" fragte er. ^d) antrcortete, baß e§ un§

nic^t einfiele, ha^ aber anbre genug ba feien, bie barauf eingeben mürben.

@r fügte, er mürbe ha^ gleid) telegrap'^ieren. ®amit t)abe id) tl)m einen

^lot) in§ Ot)r gefegt, ber bie ^o^e Pforte gum 9flad)benfen bringen fann.

^eute reift ber 9^eid)§fan§ler ab. ^d) \)aht nun met)r perfönlid^e

Unabl)ängigfeit, aber and) größere 93erantraortung.

2)ie ^onferens mirb mot)l biefe SOßoc^e §u ®nbe get)en.
')

^otSbam, 11. ^uli 1880.

infolge einer ©intabung ber fronprinstic^en ^errfd)aften fut)r id)

geftern 9'lad)mittag 6 V2 Wl)r t)on Berlin ab, begegnete auf ber öat)n bem

ajlinifter ^riebberg, ber auc^ eingetaben wax, unb bem ®^epaar ^ermonn

®te Äonfercnj lüurbe am 1. ^ult gefrf)Ioffen.
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©rimrn, ha§ nad) Söannfce fuf)r, unb tarn gegen \.^8 Uf)r auf her Station

2ßilbparf an. S)ort erroartete un§ ein Söagen, ber un§ nac^ bem ©c^Ioffe

hxaä)ii. S){c ^errfd)aften rcaren jpasieren gegangen, unb ©eiienborff

füt)rte micE) in meine 3i"ii^ß^*- @in SSorjimmer, ein Heiner ©alon unb

ein großes ©d)tafsimmer. ©et)r t)ot)e Sflofotojimmer, mit filbereingefa^ten

33ertäfeiungen unb 9?o!ofomöbel. ^n meinem ©olon f)ängen ^orträt§

t)on SJlarfgräfinnen oon 9tn§bad^=Saireutt). SJiein Sett ftef)t unter einem

oerftiberten 33albad)in. ®ie Tapeten finb d)inefifd)e ©eibenftoffe. ®a§

©anje mad)t einen ®inbru(f mie ©ciiiüingSfürft in üerfd)önertem 9Jla§ftab.

Um V29 ^^"^ 9^"Ö ^^ i" ^^" ©arten, wo nor einem fleinen ^aöitton

foupiert mürbe. @§ roaren 'öa ^oac^im unb ein ^laoierfpieler, ^^riebberg

unb irf) unb einiges ©efolge. S)a§ ©ouper raurbe nur burc^ (Sd)na!en

etma§ geftört. ^ann ging man in ben ©alon, rao Gräfin ^önt)off er=

jc^ien. hierauf ^onjert üon i^oac^im bi§ 11 U^x, raorauf fid) alle§ intM--

30g. ^eute 9)lorgen mit bem Kronprinzen unb ber Kronpringe^ grü{)ftüc!

in bem ©artenpaoillon, reo nur bie brei ^rinsejfinnen maren. 9]ad)t)er

lange ^romenabe mit ber Kronprinzen unb bem Kronprinzen in ben 3In-

lagen, hierauf ging alle§ in feine ßintn^^^^ ^i^ h^^ ®iner.

Um 2 U^r !am ^f)ilipp ®rn[t mit ©ruft ^atibor, bie beibe zum

2)iner unb zur Sanbpartie eingelaben roaren, eine Ueberrafc^ung für mic^.

Um 4 Uf)r festen roir un§ in bie Söagen, ber Kronprinz, bie Kron^

prinze^, bie ©rbprinze^ oon 9Jieiningen, bie brei fleinen ^rinzeffinnen unb

id) in einen. 2öir fuf)ren burd^ bie ^ar!§ nad^ bem 9JlarmorpaIail unb

von ha zum ^ampffc^iff, mit bem roir nacf) ber ^faueninfel fut)ren. ®ort

ftiegen roir au§, befat)en ha^ abgebrannte ^almen()au§ unb ba§ ©(^(o§

unb gingen nad) einer 9fiutfd)ba'f)n, roo bie Kinber unb einige Ferren unb

2)amen oom befolge fid) lierunterfatircn liefen. ®er 2lbenb roar rounberfd^ön,

ber ^ar! mit ben großen S3äumen prad)tDoII. ^ann beftiegen roir roieber haS

2)ampffd)iff unb ful)ren zurücf. 2lbenb§ 2;ee im ©arten unb ©oiree im

(Salon. SJlorgen frü^ faf)re id) fef)r erfrif^t roieber nad) 33ertin ^nxüd.

^ei ber SHorgenpromenabe fprad) bie Kronprinzeffin oiel oon ber

oricntalifc^en ?^rage. ©ie f)ätt e§ für gefätjrlid), roenn Dftu^tanb Kon=

ftantinopel befe^te unb zweifelt an ber Sf^iditigfeit ber 33e^auptung, ha^

ber 33efi^ wn Konftantinopel eine ©d)roä^ung S^tu^tanb^ mit fid) bringen

roerbe. ©ie glaubt, ha^ man einen eignen ©taat bitben !önne au^er

^Bulgarien unb ©ried)enlanb , ber Konftantinopel z"^ ^auptftabt f)ätte.

©ie I)offt, ha^ auä) ha§ gegenroärtige englifd)e 9Jltnifterium in bie 58eft^*

ergreifung KonftantinopeI§ burcf) Sflu^tanb ni^t roiüigen roerbe.

31I§ bie Kronprinzen megging, fül)rte mid) ber Kronprinz burd) ben

©arten unb fprac^ babei oon ben preu^ifd^en Offizieren, bie roir je^t nad)

ber 2;ür!ei fd^iden follen. @r gab feinen ^ebenfen 2lu§brud, ob bie§ je^t
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md)t oerjd)oben rcerben müffc, ha fonft bie preu^ifd)en Offiziere baju i)er=

loenbet rcerben rcürben, ben SÖiberftanb ber Pforte gegen bie SJ^äd^te §u

leiten ober babei mit§un)irfen. (Sr trug mir auf, feine ^eben!en bem

9fteid)§!ansler Dorjutragcn.

3ln ben Äronprtngen.
«erlin, 15. Suli 1880.

Sure ^aifer(i(f)e unb ^öniglic^e .^o^eit l^attcn bei meiner jüngften

3Inn)efenf)eit in ^ot§bam bie @nabe, mir Slufträge für ben S^^eid^igfansler

gu erteilen, 'ök ic^ mid) beeilt I)abe au§§ufüt)ren unb über meldte ic^ mir

ertaube, untertönigften Seric^t §u erftatten . . .

2ßa§ bie ^ebenfen Surer ^aiferlic^en unb ^önigU(^en ^of)eit gegen

bie ©ntfenbung oon Offizieren unb ^Beamten nad) ber 2;ür!ei betrifft, fo

glaubt ber 9?eirf)5fan5ler biefelben nicf)t teilen su fönnen. @r ^ait bie

SRa^regel in me{)rfac^er 33e3ief)ung für nü^licf). ©inmal fei bie bort ent*

mictelte Stätigfeit für bie beteiligten Ief)rreic^ unb gebe if)nen @e(egen{)eit,

ha§ 9}ia^ if)rer 33rüU(^barteit ju geigen, unb bann ermac^fe un§ in ifinen

eine Slnja^l oon guoerläffigen ^erii^terftattern, bie mir un§ auf feine

anbre 3öeife mürben fdjaffen fönnen. ^u6) fei ber ©influ^, ben mir ha-

mit in ben türfifd)en Säubern ert)ielten, nid)t gu unterfdjä^en. 2)ie ?5rage,

mag für S^olgen ha§ Sibfommen für bie 2;ürfen }:)at, unb ob e^ ben euro*

päifc^en 9Jläd)ten bequem ift ober nic^t, fei für un§ 8unäd)ft nic^t ma^=

gebenb. Unfre ^olitif \)abe meber ha^ türfifd^c nod) ba§ europäifi^e

^ntereffe gu förbern. ©in europäifd^e§ ^ntereffe ift nad) Slnfic^t be§

9fleid)§fan5ler§ eine ^iftion nü^Iic^ für alle, meld)e anbre brauchen unb

foId)e finben, bie an bie ^^rafe glauben. @§ fönne un§ nü^tid) fein,

aud) bie 3::ürfen p ^reunben gu f)aben, foraeit e§ unfer 33orteil geftatte.

^ie türfifcf)e 2trtitlerie fei gu einer B^it. ^" rae(d)er mir mit 9tu^tanb in

ber größten .^er§en§freunbfc^aft lebten, oon preu^if^en Offizieren aul-

gebilbet raorben, unb mir fjätten baburd) @inf[u§ unb nü^(id)e ^e^ietiungen

in ber Slürfei ermorben. SOßenn in S^u^lanb ber (£f)auDini§mu§, ^^an-

flaiüi§mu§ unb hk antibeutfd)en ©lemente un§ angreifen follten, fo märe

bie .^altung unb bie SGBet)r^oftigfeit ber Sürfei für un§ nid)t glei^gültig.

®efä{)rlic^ fönnte fie un§ niemals rcerben, mot)I aber fönnten unter

Umftänben it)re g^einbe aud) unfre rcerben.

SSotum in ber ©i^ung be§ (5taat§minifterium§ oom
7. 2luguft 1880.1)

3n bem ben |)erren (Staat§miniftern befannten SSotum be§ ^errn

Äultu§minifter§ rcirb bie Slnfic^t au^gefprochen, ba^ mit ber (Sntfd)eibung

>) SSctrifft bie SSeteiligung be§ ^aifer§ an ber ^^eier ber SJoHenbung be§ Kölner

2)om§. ©ine ^abinettiorber oom 14. 2luguft fe^te bie g^eiet auf ben 15. Dftobcr feft.



9Sotf<^ofter in ^arig (1874 bi§ 1885) 303

Seiner SJlajeftät bie ^^rage erlebigt fei. ^c^ gebe nun §u, ba^ e§ alter»

bing§ für ©eine SJlajeftät fc^roer fein roirb, oon ber einmal gefaxten @nt=

fReibung abpgefjen, ha ber ^aifer bie ©ac^e oom ©tanbpunfte be§ @e=

mütl auffaßt. 2turf) bin irf) ber 9Jleinung, ba^, wenn ©eine SJZajeftät

auf ^^rer ©ntfd^eibung befiarren, ba§ ©taat§minifterium fic^ bem !önig*

liefen Sefef)! ju fügen unb ber ^eier bei^uroofinen f)at.

i^jnbeffen bürfte e§ fid) empfel)len, ©einer 9Jtajeftät nod)maI§ bie 33e'

benfen gegen bie aßert)öd^fte Xei(na!f)me an ber O^eier bar§ulegen.

^n bem ©d)reiben ©einer 9Jlaieftät roirb bie ®efa{)r al§ möglich ju=

gegeben, ba^ im legten Stugenbtidf bie !irrf)Iirf)e g^eier int)ibiert merben

fönnte, unb ©eine SJiajeflöt legen f)ierauf befonberen ^lad^brurf.

^cf) glaube, ha^ biefe ©efa^r nid)! beftef)t, unb ha^, wenn bie

^n^ibierung ber firrf)Ii(i)en ^eier ftattfänbe, bie§ nid)t bem ^aifer, fonbern

ber fatt)oIifd)en ^irc^e fd)aben mürbe. ®ie ^^üfjrer ber ultramontanen

Partei, meiere auf ben Meru§ beftimmenb einmirfen, merben oiel el)er bie

®elegen{)eit ergreifen, um it)re 2ot)aIität gegenüber ber ^erfon be§ ^aifer§

§um 2lu§bruc! 5U bringen. Säten fie ha§ @egentei(, fo mürbe bie g^eier

bod) i{)ren Fortgang nehmen unb bie ^eoölferung bie 2lbftention be§

^Ieru§ als eine S^aftlofigfeit oerurteilen. SIber gerabe ber in 5lu§fid)t

fte^enbe freunblid)e unb et)rfurc^t§oolle ©mpfang be§ ^aifer§, bie bamit

3ufamment)ängenben Sieben unb 2)emonftrationen geben gu 33ebenfen Slnla^.

@§ ift eine befanntc Satfad^e, ba^ bie fogenannte !ird)enpolitifc^e

SSorlage in ber proteflantifcl)en 33eoölferung ^reu^enä S3eunrul)tgung unb

bie 33efür(i)tung erregt l)at, e§ fotle auf bem SBegc ber ^onseffionen an

bie !atl)olifcl)e ^irc^e meiter corgegangen merben, al§ bie§ ber 9Jiad)t-

ftellung unb bem 9lec^t ber Slegierung entfpric^t. ©el)en nun bie ^ro=

teftanten, ha^ ber ^aifer mit ben !ir^lid)en 33el)örben mol)lmollenb oer-

fel)rt, fo merben fie fid) fagen: S)iefe Seute fte^en feit fed)§ ^a^ren in

ber Dppofition unb im SBiberfpruc^ gegen bie ©taatggefe^e , unb biefen

!ommt ber ^aifer entgegen. ®ie 3lgitotion ber ^^ortfi^rittSpartei, meldie

bie ^irc^enoorlage al§ ein SJIittel sur 33eunrul)igung ber fonferoatio ge=

finnten proteftontifd)en ^eoölferung au§nu^t, mürbe burd) jene 2:atfad)e

neue 9lat)rung erl)alten, unb bie O^olgen mürben fid) bei ben 2Bal)len er*

fennen laffen. ^äme nod) ber oom 9?eid)§fan§ler befürd)tete ^aU baju,

ba^ 3rceld)er§ i) erfd)iene unb ben ^aifer in bie Sage üerfe^te, eine un=

gefe^lid)e ^anblung burd) feine 2lnraefenf)eit su fanftionieren , fo mürbe

ber ©inbrud nod) bebenflid)er fein.

Unter biefen Umftänben ^alte ic^ e§ für geboten, ha^ ha^ ©taat§=

minifterium bem ^aifer abermals feine 33ebenfen barlegt.

1) %tx abgefegte ©rjbifdfjof.
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®e{)t ©eine 2Jlajeftät batauf ntc^t ein, fo würbe ))a§ ©taat§=

mmtfterium biejenigen SJlQ^regeln gu ergreifen l)Qben, bie ber ^err Kultu§-

minifter in feiner 2)en!f(^rift t)orf(i)tägt.

2tn ben 9^eic^§!angler.i)
SSerlin, 2. S^oüember 1880.

@urer ^urc^toud)! bee!t)re id^ mid) get)orfQmft onpseigen, ha^ id) oon

meiner ^ranlfieit fo rceit genefen bin, ba^ id) wieber au§get)en !ann. ®a
mir aber ber Slrjt jebe geiftige Slnftrengung fo lange »erboten I)at, al§

bie nod) oortjanbene ©c^wäc^e anbauert, fo fel)e id) mid^ au^erftanbe, bie

@efd)äfte be§ 2Iu§n)ärtigen 3tmte§ rcieber p überne!t)men, unb id) glaube

auf bie ^uflimmung @urer ^urd^Iau^t red)nen ju bürfen, roenn i(^, ber

©inlabung meine§ S3ruber§ folgenb, auf einige 3eit, bi§ id) roieber arbeite

^

fällig bin, nad) S^tauben gelie. ^d) benfe, ba^ i^ in üierjefin 2;agen bi§

brei 2öod)en fo rceit fein merbe, um, wenn aud) ni<i)t bie @efd)äfte be§

3Iu§roärtigen 2lmt§, boc^ bie ber ^otfdjaft in ^ari§, fofern bie§ mit ben

;[jntentionen @urer ®urd)tau^t übereinftimmt, roieber übernet)men ju

fönnen.

©obalb id) oon S^tauben jurürffefire, mcrbe id) mic^ @urer ^urc^=

taud^t jur SSerfügung ftellen unb mürbe fe()r banfbar fein, menn e§ mir

bann geftattet märe, bie SQBeifungen (Surer ^urd)lauc^t perfönlic^ in

griebrid^§rul) gu empfangen.

^ürft 58i§marc£ an|ben ^^ürften ^ot)en^Iof)e.

3^riebrid)§rul), 3. 9^oöembcr 1880.

@urer 2)urc^Iauct)t ban!e id^ oerbinbIi(^ft für ^i)re mir foeben §u»

ge'^enben QQikn com geftrigen S^age, unb freue [mid^ IjerjUd), au§ bcn=

fetben p entne{)men, ia^ bie ^ranff)eit, oon ber ic^ mit ber leb^afteften

2;eilnaf)me ^enntni^ ert)alten, nad) ^t)rem eignen @efüt)l gef)oben ift. @l

ift natürlid^, unb ©eine SJlajeftät ber ^aifer wirb geroijs bamit ein=

nerftanben fein, ba^ @ure 2)ur^Iaudf)t gunöc^ft einige @rt)otung fud^en,

um bie oerlorenen Gräfte roieberjugeminnen. S)a^ ©ie bemnäd[)ft, fobolb

e§ ;Sf)re ©efunb^eit erlaubt, oon ber ^arifer ^otfd^aft roieber 53efi^ er=

greifen, ift, oon anbern 9'?üdftd)ten abgefef)en, ein bubgetmä§ige§ ^ebürf*

ni§, um bie 3al)Ibarfeit alter ^ejüge be§ ^arifer ^often§ mieber in ?^tu^

p bringen. 2tud^ ber fürjefte Slufent^alt (Surer 2)urd^tauc^t in ^ari§

mürbe bafür genügen unb einer ©rneurung be§ Urlaube fid)er nid)t§

im S03ege ftet)en, fobatb ^i)x^ @efunb{)eit e§ roünfc^enSmert mad)t. ©ie

1) g^ürft §oI)entof)e voax burc^ ^ron!f)eit oom ©eptember ab bienftunfäl)tg

gcroefcn.
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t)orf)er ju fe{)en, ift nid)t nur ein ge[d)äftnc^e§ 58ebürfni§ für mid), fon=

bern e§ würbe meiner ^rau unb mir bie größte ^reube madjen, raenn

@ure ®urd)(aud)t un§ ^ier mit 3f)rem Sefuc^e beef)ren moEten. SJieinc

t)orüberget)enb gef)cgte 3lbfid)t, nod) in biejer 2Bod)e für einige 2:age nad)

'Berlin §u ge{)en, mu^ ic^ leiber aufgeben, rceil bQ§ Unn)of)lfein, roelc^eg

mid) in ber oorigen 2Bod)e befallen l}at, nod) nid^t get)oben ift. ^eben-

falls aber barf id) barauf redjnen, ha'^ id) cor (Surer ®urd)lauc^t 9Rü(f*

l'et)r na(^ ^ariS @elegenl)eit l)aben merbe, ^t)nen münblic^ ben 5lu§bruct

meiner t)erjlid)en ®an!bar!eit für bie freunbf(^aftlid)e unb mirffame Sßeife

gu mieberljolen, in roeldjer (Sure ®urd)laud)t mir ben (Sommer l)inburd)

,3t)ren ^eiftanb geroölirt l)aben. ^d) oerbinDe bamit bie Hoffnung, ha^

id) aud) in analogen ^^öllen mieber auf benfelben red)nen barf unb ha^

(Surer 2)urd)laud)t (55efunbl)eit balb bauernb ^l)nen bie gen)ol)nte 9ftüftig=

feit im Kabinett unb auf ber ^agb mieber erfe^en roirb.

3(n ben 9ftcbafteur ber „3flational=3ßit""9" Dr. ^ernburg.

Diauben, 14. S^ooember 1880.

@uer ^oc^mol)lgeboren erlaube id) mir anliegenb jmei 3^^lui^9^öu§s

fd)nitte gu überfenben, bie j;ene§ (SJeroebe oon ©rfinbungen über bie an*

ßeblid^e ^ansterfrifiS fortfpinnen, t)a§ nor einiger ^eit in ben blättern

auftauchte. @ä ift an biefem angeblid)en ©emitter im 2lu§roärtigen 2lmt

aud^ nid)t bie ©pur oon SCßal)rt)eit, bie „unnermutet rafd)e SSeenbigung"

meiner g^unftionen in 33erlin t)atte feinen (5)runb al§ meine (Srfranfung.

IJBenn id) nun nad) ju ermartenber ooltfiänbiger ©enefung nid)t mieber

in ha^ 2tu§roärtige Slmt eintrete, fo liegt ha§ baran, \)a^ eine längere

^auer meinet ^ommifforiumS al§ hi§ gegen @nbe be§ ^al)re5 überl)au|)t

nid)t in 5lu§fid)t genommen mar. ®a§ ^ufammentreffen ber 2lbberufung

be§ ^errn üon Sfiabomi^ mit meiner ^üdfet)r nad) ^ari§ bebarf feiner

weiteren (Srflörung. Söenn ha§ „Sageblatt" aud) bie angeblii^e Familien*

fonferenj in S^lauben mit ben beregten SSorgängen in SSerbinbung bringt,

fo l)ört bod) alles auf. ^d) munbere mid), ba^ bie oier trüber nid)t aud)

beauftragt fein follen, bie ®ulcignofrage in Drbnung gu bringen. 2}iel*

leii^t l)aben ©ie, mie ©ie ha§ mitunter nad) münblid)en Unterrebungen

iVL tun pflegten, bie (S^üte, bie 2:atfac^en mit einigen Sorten rid)tigäu=

ftellen. ^d) meine aber, ba^ man bie ^amilienjufammenfunft am beften

mit ©tillfc^rccigen übergel^t.

Journal.
3^ricbrid^§rut), 26. 9^oüember 1880.

9lad)bem ic^ geftcrn 5lbenb l)ier angefommen, roo ic^ ©(^roeini^ fanb,

ber nod) in ber 9]ad)t abreifte, fprac^ i^ f)eute mit bem 9fieid)§fanäter

5Jürft ^o^enlo^e, ^lentroürbtflfetten. n 20
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über frangöfifcfic ^inge. @r betonte, 'ba^ rcir ben ^yranjofen offen fogcn

fönnten, wir freuten unl, lüenn fte anberroeite ^^tereffen oerfolgen, rote

in Sunig, SBeftafrifa ober im Orient, unb baburd) abge{)alten roürben,

i{)re ölirfe nad) ber 9il)eingren5e ju rid)ten. ^arnit ift ober ni(f)t gefogt;.

ba^ n)ir ^^ranfreid) in S^erroidlungen l)ineint)e^en wollten. 2Öir feien

ru'^ige 3wf<^ower unb würben g^ranfreic^ nid)t infommobieren, wenn e§

anberroeitig engagiert fei, benn wir f)ätten oon ?^ran!retd} nid^tS §u oer*

langen al§ ^{\l\)^ unb ^^rieben. @ambetta§ ©tnflu^ t)ält ber 9fteid)§=

fanjicr für geminbert, er glaubt, 'i>a^ ^rer)cinet berufen fein werbe, noc^

eine Sf^olle ju fpielen. @r meint, man foUe ©ambetta l)öflid) bef)anbeln,

aber nid)t gu fel)r fetieren.

^^mk 3lbenb, al^ ©t. SBattier tarn, rourbe oon auswärtiger ^olitif

gefprod)en. ^ürft 58i§marc! wie ©t. SSallier fprad)en beibe ben 2Bunfd^

au§, ba§ bie ©(^iffe beiber Stationen balb oon ^ulcigno abfahren möd)ten.

gürft ^iSmard tabelte bie ^oliti! ©labftone§ in ber ent[d)iebenften SBeifc.

@r tue nid)t§, al§ bie ^ntereffen 9tu^lanb§ im Orient gu förbern, unb laffe

bie ^ntereffen ©nglanbS au^er ad^t. «Später fam bie 9^ebe auf bie

^rofd)üre oon 2)ecaäe§. Si§mard fagte, ber ganje ^riegSlörm oon 1875

fei burd; bie unoorfidjtigen Sleu^crungen oeranla^t worben, bie 9iabowi^

gegenüber oon ©ontaut getan t)abe. 2)iefer l)ätte e§ berichtet unb baburd)

2)eca5e§ SJlittel gu feiner Intrige gegeben. Sind) auf feiner Steife nad>

Petersburg !^ätte ©ontaut bie ^a6)i betrieben, ©o fei e§ benn möglid)

geworben, ha^ ^ecajeS hk S^riegsbefürc^tungen in bie SOBelt fe^en unb

@ortfd)afow bei feiner Slnfunft in Berlin fid) ben 2lnfd)ein geben fonntc,

ha^ er hm ^rieben erljalten l)abe.

27. SJioücmber.

^ei einer Unterrcbung, bie id) f)eute mit bem 9'?eid}§EQn§ler f)atte^

banfte id) il)m für bie mir bewiefene 3^reunblid)feit wäl)renb meiner 2Imt§<=

tätigfeit in 33erlin. @r fagte mir allerlei ©d)meid)ell)afte§ unb t)ob Ijeröor,

ha^ id) nur ben ^el^ler begangen t)ätte, §u gewiffenl)aft unb nid)t träge

genug gewefen §u fein. ®a§ l)ätte mi(^ fran! gemai^t. SBenn id) wieber

in bie Sage fäme, möd)te id) e§ nid)t tun. 2)ann fprac^ er oon ^a^felb>

ber je^t feine red)te Suft mel)r l^abe, nad) S3erlin gu fommen, aber eS bod)

tun würbe. @r werbe nun üerfud)en, ob bie perfönlidjen unb anbern

©d)wierigfeiten su befiegen feien. Solange er fo wof)l fei wie je^t, fönnc

er mit ^ufc!^ auSfommen, 5lnber§ fei e§ im Sommer. SBeiter würbe

ha^ ©efpräd) nid)t fortgefe^t.

SSerlin, 27. 9büeinber 1880.

SSon ^riebrid)§rut) jurücf, notiere id) bie fünfte, bie St. 93allicr mit

bem Rangier befprod)en ^at unb bie ganj oertraulidjer 9!atur finb, m^
I)alb St. SSallier fie münblid) oorbringen mujjte.
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1. Tlan lüünfdjt in ^avi§, ba^ rctr unfern ©injTu^ in Italien gcitenb

inacf)en, um bie Italiener ju einer weniger Übergreifenben Haltung in

2:uni§ §u oeranloffen. 2)ie :3toIiener wollen ben ®ei abfegen unb feinen

crften 9Jlinifter, eine S^reatur ber itQlienifd)en D^tegierung, an feine ©teile

bringen, dagegen rcürbe granfreid) mit jebem Wükl einfd)reiten.

2. @ried)enlanb betreffenb ftimmt bie ^nftruftion, bie 9ftabomi^ cr=

Ijalten l)at, mit ber überein, bie ^^ranfreid) feinem SSertreter gegeben.

SOBarnung cor übereilten ©djritten.

3. ^n ber 2)utcignofa(^e l)at ©nglanb angeregt, man follc je^t bie

fylotten prüdjie^en, aber nid)t ganj, fonbern in ^äfen im SJlittelldnbifc^en

SJieere »erteilen, fo ba^ fie jeben Slugenblic! bereit mären, eine weitere

Slftion Dorjunelimen. SBeber ^-ürft i8i§marc! nod) bie franjöfifdje ^t'

gierung f)aben aber Suft, unter Seitung einer fo pt)antaftif(^en S'tegierung

wie bie englifd)e (@lab[tone) 5U bleiben, fonbern wollen il)re ©d)iffe

jurüdrufen. '^üx\i ^i§mard glaubt, ba^ aud) Defterreid) biefelbe 2In=

fid^t t)abe.

4. ®ie fran^öfift^e 9iegierung l)at eine elel'trifd)e unb Selegrap^en*

2lu§ftetlung für näc^fteS ^al)r projeziert. Stepl)an l)at fid) jurüdljoltenb

au§gefprod)en. 2)er 9ieid)§Ean5ler aber, ber hm (Srunb ber (3tepl)anfd)en

SSerftimmung fennt, l)at ©t. SSatlier bie 2:eilnat)me S)eutfd)lanb§ ^ugefagt.

SSerlin, 29. ?ioüember 1880.

.^eute um 11 Ul)r war ii^ beim ^aifer. ^d) fanb i^n §war erfältet

unb l)eifer, aber fet)r frifd^ unb munter. @r fragte mid) nad) meiner

@efunbl)eit, wunberte fic^, ba^ id) je^t nad) \}^axi§ ge^e, war aber ein=

Dcrftanben, al§ td) if)m bie ©rünbe barlegte, äßir fprac^en bann oon

meinem Sefuc^ in ^rtebrid)§rul), oon feinen 9}erl)anblungen mit Sigmare!

über ba§ ^anbeläminifterium, ') über .^a^felb, 9iabowi^ unb anbre§. 2öa§

^a^felb betrifft, fo ift ber ^aifer fo wenig wie 33i§mard im flaren, ob

c§ mögli(^ fein wirb, i^n l)ier^er gu nel)men. ^n ber orientalifdjen O^rage

berichtete id), wa§ mir ber 9ieid)§Eanäler aufgetragen t)atte. 2)od) war

unterbeffen eine neue ^^atfadje eingetreten, bie ben englifd)en 3Sorfd)lag

unmöglid) mad)te, nämli(^ bie (Srflärung 3^ranfreid)§, ha^ e§ feine (Sd)iffe

jurüd^ie^en werbe.

2öir famen bann auf bie ^ubenfrage. ®er .^aifer billigt nid)t bal

S^reiben be§ §ofprebiger§ ©töder, aber er meint, ba^ bie C5ad)e fid) im

<3anbe oerlaufen werbe, unb l)ält ben ©peftafel für nü^lid), um bie ^uben

etwa§ befc^eibener ju ma^en.

3lm <3d)luffc ber Unterrebung bat id) mir bie ©rlaubnil au§, wieber

1) aBeI(^e§ aSilmarcf om 15. September übernommen ^atte.
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üon Sßaxi^ weg unb nad) SJiünd^en gcf)en ju bürfen, n)a§ er jugab. „SSor

allem fd)onen ©ie fid)," jrf)lo^ ber ^aifer, „©ie [inb un§ no(^ äu n)i(^ttg."

^ariS, 5. 2)e5ember 1880.

.^eutc frü^ be[u(±)te irf) ©ambetta. (£r empfing mid) in fetner

italienifc^ ^öf(id)en unb I)er5lic^en äBeije. @r seigte fid) fe^r befriebigt

Don ben S^iefultaten ber gegen bie Kongregationen genuteten SJia^regeln

unb meinte, ba^ atteS fet)r gut gegangen fei. 2)a§ Sanb fei einmal anti*

flerifal unb l)abe bie 2)urd)füt)rung ber 2)e!rete »erlangt unb ermartet.

^ie @efal)r für bie S^egierung I)abe nur barin gelegen, ba^ man ni(^t

frül) genug energifd) oorgegangen fei unb baburd) SJli^trauen in ben guten

SBillen ber 9?egierung errcecft l)abe. j^regcinet, beffen @igenfd)aft al§

Sflebner, Slutorität unb (£l)arafter ©ambetta rül)menb f)erDor{)ob unb

beffen Slbgang er einen 5ßertuft für ha^ i^abinett nannte, >) t)abe fic^ burc^

bie geiftlid)en Unterl)änbler betören laffen unb fei bamit ple^t fo roeit

gefommen, ba^ er bie 2)efrete'^) übert)aupt nid)t met)r l)abe au§fül)ren

rcollen. „Unb bod)," rief ©ambetta, „l)at er fic felbft gemollt. ^c^

i)abt il)m ja gefagt, bie beftel)enben ©efe^e reid)ten au§!" S^ac^bem bie

2)efrete aber einmal ba raaren, l)abe ha^ Sanb bie ®urd)fü^rung oerlangt.

®ie 3ögerung 3^rei)cinet§ i}aht bie größte 33eunrul)igung unb Slufregung

f)eroorgerufen unb feine Stellung fei unl)altbar geroorben. ^&) fragte

©ambetta, ob e§ ridjtig fei, ^a^ bie nid^tautorifierten Kongregationen

(ausgenommen bie ^efuiten) geneigt geroefen feien, um bie Slutorifation

ein^ufommen, unb er er§ä^lte mir folgenbe Satfad^e: 2lm 9. ^nü fanb

im eräbifd)öflic^en ^alai§ in ^ari§ unter bem 33orfi^ be§ ©rjbifc^ofi

©uibert eine SSerfammlung ber 2)elegierten fämtlid)er nic^tautorifierten

Kongregationen ftatt, um über bie O^rage ju beraten, ob fie um bie

Slutorifation einfommen füllten. ®ie 9}erfammlung entfc^ieb fic^ mit allen

gegen smei Stimmen bafür. 2ll§ bie§ bie Seiter ber !atl)olifd^en 33e=

raegung, Muffet unb bie ^efuiten, l)örten, roaren fie au^er fid^ unb lörmten

fo lange, U§ eine neue 33erfammlung ber delegierten im er3bifd^öflicl)en

^atail ftattfanb, ber oiele Saien, in^befonbere jene birigierenben ^efuiten*

freunbe, ann)ol)nten, unb l)ier rourbe bie ^^rage negatio entfd)icben, \)a^

©efud) um Slutorifation al§ un^uläffig beseidjuet. ^un ging man an bie

Kurie, bie fid^ jebod) nur au§ir)eid)enb äußerte. 2)ie Kongregationen unter*

1) 3tm 19. ©eptember I)atte g^regcinct feine (Sntloffung erbeten, ^uU§ 3^errg

max jum äRinifterpräfibenten ernannt loorben.

'^) %k befreie oom 29. 3Jiör3 1880, nad) roeldien alle ^efuitenanftalten binnen

brei STRonaten ju fc^Iie^en waren unb atten bi§ber oom ©toate nid^t anerfannten

Siongregationen aufgegeben lüurbe, binnen ber QUidjm g^rift bie Slnerfennung

narfjjufuc^en.



S8otfcf)after in Sßaxi§ (1874 biä 1885) 309

tDarfen fid) bcm SBillen ber ^efuiten unb unterließen bie Sitte um
Slutorifation.

S3et Sefpred)ung ber orientQlifd)en 2)inge meinte ©ambetta, man

merbe mot)I am beften tun, bie Xüxki mit ©elb ^ur 2lbtretung ber in

ber ^onferenj be§cid)neten Sanbelteile gu beftimmen. |)ierbei bemerfe irf),

ha^ S3aron ©riangcr auf eigne g-auft in ^onftantinopel angefragt ^at,

ob bie tür!ifd)e S^egierung elrco geneigt fei, bie gried)ifrf)e ^yrage für

eine ailillion ^^^funb unb 100000 ^funb Sa!fd)ifd) su regeln, ©ine 2Int-

irort 'i^ai er nod) ni^t ert)alten.

33eim SBeggeben ermäfinte ©ambetta bie ber)orfteI}enben 2öaf)Ien in

S)eutfd)lanb unb fagte, nac^ feinen 3'lad)rid)ten mürben bie 3ßaI)Ien feinen

anber§ gefärbten 9f?eirf)§tag bringen: ,,Rien ne sera change.'' @r meint,

bie t^ortfd)ritt§partei ^abt fid) burc^ i^re .^altung in ber ^ubenfrage bei

ben untern ä^oIf§fIaffen gefd)abet, benn biefe t)aßten bie ^uben, er miffe

ba§ au§ bcm ©Ifaß.

^önig Subroig oon 33ar)ern an ben f^^ürften ^o^enlobe.

§of)enfd)iüaiigau, 15. Januar 1881.

9Kein lieber ^ürft oon ^ot)enIof)e ! ®urd) bie mit ©riedjenlanb megen

9]üd5of)Iung be§ bat)rifd)en ®arlel)en§ oercinbarte ^onoention, beren

Erfüllung unmittelbar bet)orftet)t, ift eine feit 3abr§e^nten fd)roebenbe

3lngelegent)eit gu einem günftigen 2Ibfd)Iuffe gelangt, tiefer rafdje unb

befriebigenbe ©rfolg ift jum großen Steile ber tätigen unb umfid)tigen

SJlitmirfung gu cerbanfen, w^\d)^ ©ie a[§ interimiftifd)er Seiter be§ 2lu£=

roärtigen 3(mt§ be§ ®eutfd)en 9ieid)l ber (Sriebigung biefer 31ngelegenf)eit

gemibmet !)aben. Empfangen ©ie, mein lieber S^ürft, für ^f)re bei biefem

Stniaffe im ^nt^^effe meinet (Sefamtt)aufe§ mit bemäf)rtcr 2lnt)änglid)feit

betätigten nerbienftoollen Semü^ungen ben 2{u§bru(f meiner rollften 2In=

erfennung unb meine§ freunblid)en 2)anf§, ber id) mit befonbrer Sßert-

fd)ä^ung bin

^f)r mo^Igeneigter ^önig Subraig.

Journal.
^an§, 11. SDlärj 1881.

®er ^onflüt @ambetta--®ret)r) t)at mid) in ben legten 2:agen oiel

befd^äftigt. S)ie Badji ift üorläufig in Drbnung, nad)bem ©ambetta

geftern auf bem SSaü im ©I^fee erfd)ienen ift unb bort freunbfdiaftlid)

mit ©reor) oerfe^rt t)at. 2Bie e§ mit bem Scrutiu de liste raerben roirb,

meiß niemanb. ^ebenfatiS mürbe ©reor) fid) nid)t t)atten fönnen , rcenn

er fid) eine S^lieberlage jufügen ließe. S)aß e§ fo fommen fann, ift bei

bem apatt)ifd)en (Ef)arafter @reog§ nid)t unmöglich.
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^axi§, 8. 2IpriI 1881.

©eneral Mittle, >) bcr üon Petersburg '^) über 33erlin gurüd^ereift \\i,

l^at bort ben ^aifer unb ben S^ürften 5ö{§mard gefel)en unb ift fefir erfreut

über bie SiebenSroürbigfett, mit ber er hzi ^ofe be!)anbelt roorben ift.

^yürft Sigmare! l)at mit if)m unb <Bt S3allier über Derfd)iebenc ?^ragen

gefproc^en unb gefagt, bie ^-rangofen foUten in 2:unt§ Dorget)en unb fiel)

nic^t um bie Italiener fümmern. ^öejüglid) ber griecf)ifd)en ^rage fagte

er: „^n ©riectientanb gibt e§ nur einen ef)rlid)en SJiann, bog ift ber

^önig, benn er ift fein @ried)e, unb roir bürfen nid)t bulben, bQ§ man

i^n vertreibe." ^ittie unb <Bt ^ifaire^) finb über biefe Dffen{)eit in

großem ©vftaunen.

«Berlin, 20. Tlai 1881.

5(m 16. f)ter eingetroffen. 2(benb§ bei ^iSmard §um ®iner. @§

mürbe nid)t üiel ^^oIiti! gefprod)en, ba ein alter ^err oon ®emi^, Uni=

nerfitätSfreunb Don ^iSmarcf, oiel oon ©öttinger 5lneipereien fprad). @r

^aüt fid) bei Sifd) angetrunfen unb Ijörte nid)t auf, »on feinen früf)ercn

9^äufd)en ju fpredjen.

S)ie übrigen ^age oergingen in ^onoerfation mit ©t^rum unb ^oU
ftein unb in S3ifiten unb 9ieid)§tag§fi^ungen. 2(m 2)onner§tag mit ^ermann

in ^ot§bam. SOIertroürbig ift, ha^ ^rinj SOBiIf)eIm ein etroa§ jugenblid)

rü(ifid)t§Iofer junger 9Jiann ift, uor bem feine 9}iutter fid) fürd)tet, unb

ber aud) mit bem Kronprinzen, feinem 93ater, Konftüte f)Qt. ®ie O^rau

foE eine milbcrnbc SGöirfung ausüben. 2)ie Kronprinse^ fprac!^ üiel über

S^u^Ianb, auc^ ber Kronprinj. ©ie finb beibe entfe^t über bie bortigen

3uftönbe, unb hk Slronprinje^ teilt ganj meine 5tnfd)auungen, ba^ nur

ha^ fonftitutionelle (5i)ftem f)elfen fann. 2)a^ ber Sf^eid^lfansler fürd)tet,

eine gefe^gebenbe 3Serfamm(ung rcerbe ben Kaifer nur baju oeranlaffen,

gute D^ebner j^u 9Jliniftern gu madjen, fagte id) it)r ni(^t. 2)er Kronpring

fagt, ber Kaifer lf)abe fid) if)m gegenüber fel)r freunblid) au§gefprod)en,

(S^ro^fürft SOBIabimir fei burc^ feinen öfteren 2(ufent{)alt in ®eutfd)Ianb

gan§ beutfd)freunblic^ gemorben. ®er Kaifer 'i)aht fid) gegen eine Hon-

ftitution augg€fprod)en.

®en 22.

©eftern Kaiferbiner bei SSütor. ©ef)r gut gelungen. ®er Kaifer in

ber fd)Iefifd)en 5!üraffieruniform fet)r frifc^ unb f)eiter. ^öeftellte mid) auf

I)eute 12 Ut)r.

1) S)er e^cf be§ SDfiiIttärIabtnett§ be§ «ßräfibcnten.

2) ®{e feierliche SBeife^ung ber Seiche be§ am 13. aRärj ermorbeten ^aifcr§

Sllejanber IT. F)atte am 27. Tläx^ ftattgefunben.

3) aSartfjelemg ©t. §ilaire, SJIinifter bes 2Iu§n)ärtigen feit bem 22. ©ep*

tember 1880.
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2)cn 24.

:5n ber Slubiens geftern fprad)eu wir oon ^an§ imb bann oon 9iu^*

lanb. ®er 5^at[er fd)ieu burd) bte (Ernennung :3gnatien)§ ') nid)t erfreut.

@r fprad) auc^ oon bcr S!onftitution, unb id) glaubte ju bemerfen, ba*^ er

fid) mit bem (Sebanfen au eine ^onftitution, für 9f{u^Iaub oerföfinen roürbe.

5tbenb§ mit 'ipaut Sinbau unb ^rau im 9lationatt^eater, um bie

9ftoffi aB Dlomeo ju feljen. SöunberuoU. ^ann pm Sf^eidiSfanäter. 21(1

tc^ it)m bie ©mpfe^lungen ber ©räfin 9?iercg b'3lrgenteau ou§rid)tete, tarn

bie Sftcbe auf ben ^rieg unb bie 3^rieben§oerf)anbhingen. @r er§äf)Ite, ta^

€r auf (Clement ®uoernoi§ gcmartet t)ütte, um mit i^m a(§ 33eDoUmäd)tigtem

bt^ 5laifer§ über ben ^rieben §u nerljanbeln. 2)erfelbe fei aber p fpät

gefommen, al§ gerabe ber 2Baffenftitlftanb mit 2:f)ier§ abgefd)Ioffen loar.

S^on ber ^aiferin unb if)rer Sötigfeit al§ S^iegentin fprac^ er fel^r lüeg*

merfenb. ©ie I)ätte fic^ ganj al§ liberale ^iegentin benommen, etma tüie

bie ^ronprin§effin, bie ber Slfieinung ift, ha^ man alle§ an ^änel über«

tragen unb i^n mad^en laffen fotle.

aSerlin, 27. 9«ai 1881.

9(u§ einer Unterrebung, bie id) gcftern mit ©aburom 1:)aik, ge{)t

^eroor, \)a% bie im oorigen ^af)re begonnenen Unter^anblungen §n)ijc^en

t)ier, ^eter§burg unb 3Bien nun bod) §u ber ©rneuerung be§ 2)reifaifer'

bunbe§ führen merben. @§ fc^eint, ba^ man bie ©ai^e fel)r geheim

betreibt, ©aburoro glaubte, ha^ id) baoon roiffe, unb fprac^ fid) eingel)enb

au§. 3n3if<^en t)ier unb Petersburg ift feine ©djmierigfeit. ^n 9Bien

mac^t man nod) bie Sebingung, ba^ au^er ber 2tnerfennung ber ^(nnejrion

oon 33o§nien unb ber ^ersegoroina aud) ber (Sanbfd)ac! oon 9]ooiba§ar

oon Defterreid) anneftiert unb al§ öfterreid)ifd^e§ ©ebiet in hk Garantie

be§ $ßertrag§ ber 9)Md)te einbegriffen rcerben muffe. @ine ^ebingung,

auf bie S^lu^Ianb nic^t einge'^t, ba ber ^aifer oon S^iu^lanb nid)t met)r

jugeben mill al§ fein 3Sater. ©aburoio glaubt aber, ha^ biefe ©cf)mierig=

feit fid) aud) befeitigen laffen merbe, unb t)offt balb ben SScrtrag ju unter-

Seid)nen, ber l)ier abgefc^loffen merben foll. ©aburom fprac^ bann nod)

oon ben ruffifi^en ^wf^önben unb ^^ö.^{t^, ha^ alle !^uffen, bie l)ier

buri^!ämen, fonftitutionell gefinnt feien. @r felbft fd)ien 5raeifell)aft unb

fürd)tet, ha% roic tf)m bie§ mol)l ber 9?eid)§fan3ter gefagt l)aben mirb, eine

.^onftitution unb bie barau§ l)eroorgel)enbe legiSlatioe 5lörperfd)aft sentri»

fugale ^eftrebungen l)erDorrufen merbe.

1) ©raf ^gnatiett), ber frühere SSotfcf)after in Sonftantinopel, roax am 7. 3lpril

jum ®omänenmtntfter, am 16. 2Jiai jum 9Jitntfter bei Innern ernannt roorben.
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«ßari§, 21. ^unt 1881.

.^cute frü^ 9 Utir I)ier angefommen. Um 3 Ut)r mad)te id) einen

^efud} bei ©reoi). (£r empfing mid) mit befonberer SiebenSmilvbigfeit

unb fc^ien fet)r aufrieben mit feinem succes. ') '^ad) allgemeiner ^on=

oerfation brad)te id) bQ§ ©efpräc^ auf bie legten politijc^en ©reigniffe.

®r [agte, bie Stammet ber 2lbgeoibneten fjätte nur unter einer großen

^reffion für ben Scrutin de liste geftimmt/^) märe aber eigentlid) für

^eibel)altung be§ big^erigen SOBat)Imobu§ geroefen. 2lud) 'i)ah^ fie 'ba^^

@efe^ nur mit ad)t (Stimmen SJiajorität angenommen. 2)a§ Sanb fei

ganj gleid}gültig unb e!)er bagegen. 9iur einige efirgeijige ^erfönlid)feiten

l^ätten an^ eigenfüd)tigen SJiotiuen bie <Badi^ betrieben. ®a§ £anb moUe

8^ul)e. 3tud) ber 93erfud}, bie 5^ammer gu bemegcn, ba§ 33ubget nid)t ju

cerlöngern, fei au§ biefen aJiotiueu fiernorgangen. 9J?an Ijaht t>a§ 2anb

beunrut)igen rcoKen. „^d) mürbe aber bie 5?ammer nie aufgelöft t)aben.

2öoüte fie ba§ ^ubget nid)t notieren, fo märe ba§ ibre (Ba&)i gemefen.

Od) l)ätte bie ^anb nid)t bagu geboten."

^d) fanb ben ^räfibenten felbftberou§ter al§ fonft. 3l(§ id^ meg=

ging, begleitete er mid) bi§ auf bie äußere 2;reppe, ma^ er fonft nie tut.

©eneral b'2tb§ac, ber mid) befud)te, er§ät)lte, (Sambetta l)abe fic^ nic^t

allein burd) bie S^teife nad) ©aliorS,^) fonbern aud) burd^ feine arifto-

!ratifd)en 9)iünieren unb ^^räbilel'tionen gefd)abet. 93or etma ac^t Sagen

arrangierte 9J?arqui§ bu Sau, ben er fennt, ein ®iner, um 9iott)f(^ilb

fennen ju lernen. 3ln bem ®iner nat)men oerfdjiebene Ferren ber guten

@efellfd)aft teil: la 2;remoille, 21. 9iott)fd)ilb, ^reteuil, Jlerjegu u. a. 2)ort

fprad) ©ambetta fel)r fonferoatio. 2)a§ 2)iner t)at feine republilanifd)en

g^reunbe nerftimmt. ®a§ Ijat mit bagu beigetragen, il)m bie S^ieberlage

in ber republilanifd)en Partei ju bereiten.

S)en 22.

Seffep§ mar bei mir unb fagt, ha^ bie SSereintgten ©taatcn einen

SSertrag mit ber folumbifd)en 9\epublif obgefd)lo[fen Ratten, nad) bem ber

neue ^anal in il)re .f)änbe fommen mürbe. ®er ©enat oon Columbia

l)abe aber ben SSertrag nermorfen, unb Seffep§ rcünfdjt nun, ba^ ®eutfd)s

lanb bie (Bad}^ in bie ^anb nel)me unb eine allgemeine Sfceutralität be§

Sanbes burd)fül)re, eine SSerftänbigung aller SJiäd^te unb 9f?egierungen,

bie bie yjeutralität aller STieerengen anevfenne. S)er ©efanbte oon

5^olumbien mirb l)eute §u mir fommen.

1) 58ernuitHd) ift ber ©rfolg ber tuneftfc^en (5j:pebition gemeint. 5)urcl) ben

Söertrag uom 12. Wai f)atte {^ronlreirf) ba§ ^roteftorat über SuuiS erl)alten.

2) 3(m 19. 5D^ai. 2lm 9. Sunt lehnte ber ©enot ba§ ®efe^ ah.

3) ®ambetta§ 58aterftabt. ^ie ^eife fanb uom 25. bi§ 30. Wai ftatt.
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2Ran fd)reibt Q3euft folgenben Ouatrain ju, ben er aber nid)t gemad)t

{)abcn lüiü:

„Si pour eviter la guerre

II est utile de braire,

On doit prier IM. St. Hilaire

De faire une circulaire."

$art§, 29. ^uni 1881.

©ambetta, ben tc^ f)eute auffudjte, fpracf) über ben englifd)=fran5öfi^

f(i)en ^anbel^oertrog unb meinte, er f)altc bie S^ariffragen für weniger

rcic^tig al§ bie 2lufred)ter^altung ber ^anbcl§be3ief)ungen unb ^offe, ha'^

man jd)Iie^nd) bod) gu einem D^ejultat fommen merbe. 2)ie Kammer

werbe @elegent)eit {)aben, fid) bei ber Beratung be§ SSerlängerunggontrogg

über bie ^oüfrage Qu§äufpred}en. ®ie fdju^söUnerifdje 9iic^tung fei be=

fonber§ im ©enat oertreten, ben bürfe man aber in biefer ©ac^e nic^t

Sum ^üf)rer net)men. 9Son bcm Scrutin de liste fagte er, ber fei für bie

nä(^fte Segi§Iaturperiobe unmöglid). 9Jlan muffe hk 3^rage je^t beruf)en

laffen. ©erabe bie 2(nt)änger be§ je^igen 2ßa^Imobu§ aber mürben feinen

SSorteil oon ber SSermerfung be§ Scrutin de liste I)aben, benn bie rabifalc

Partei roerbc an ©i^en gewinnen. Ueber bie morgen ftattfinbenbe Inter-

pellation fagte ©ambetta, 'öa^ fie §u nid)t§ fü{)ren roerbe, nur ju Xta^

fafferien. @g fdjeint alfo richtig, wenn man fagt, ha^ ©ambetta bem

Gilbert ©reot) nid)t §u Seibe gel}en miß.

®en 12. Sult.

SBabbington erjätilte mir cor einigen S^agen üon ber Debatte über

ben Scrutin de liste im (Senat. Seine 5^oÜegen Ratten fid) befonber§

über feinen 9JZut gemunbert, ba^ er e§ raage, ©ambetta entgegenjutrcten,.

üor bem fie alle ä quatre pattes lägen, ©efiegt i)aht er nur, meil er

bie ^a(i)t fo rafd) al§ mögtid) gur @ntfd)eibung gebrad)t l)ah^. ^ätte e^

nod) oterjelin 2;age gebauert, fo mürbe ©ambetta bie SJZajorität noc^ l)erum=

gebraut {)aben, bcnn er t)ätte au^erorbentli(^ geroüf)lt.

(Seftern mar ic^ bei bem DlungiuS. ®er ^ungiu§ fal) fel)r elenb au§

unb rod) nad) ben vesicatoires, hk er auf bem Selbe ^atte. SIuc^ bie

g^tiegen in feinem 3inin^er waren matt unb flebten.

^art§, 15. Quli 1881.

(Seftern war alfo ha§ ^eft be§ 14. 3uli sur (Erinnerung an ben Xag,,

wo ber ^arifer ^öbel einige unfc^ulbige Solbaten unb Offiziere umbrad)te

unb bie S3aftitlc serftörte, in bie gar niemanb me§r eingefpcrrt worben

1) SOSegen ber 3it[tänbe in 2Itgier unb ber gegen ben ©eneralgouoerncur 2Itbert

®ret)r), ben S8ruber be§ ^rctfibenten, erf)obenen SJoriüürfe.
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xüäxe, benn btc grands principes oon 1789 rcaren bereite oerfüubet. (I§

wax aber eine ^nfurreftion geroefen, unb bie republifani[d)en ?^aifeur§

glaubten bü§ ?Jeft §u bem 9iationalfe[t rcä{)Ien ju muffen, um bem

^arifer ^öbel ein ftet§ n)ieberfel)renbe§ Slompliment ju marf)en. 2)a§

freut benn bie ^arifer fe{)r, unb bie, bie oon ber ^aftiüe auc^ gar nid)t§

mef)r roiffen, freuen fid), ha^ e§ ein g^eiertag ift, mo bie badauds üiel ju

fe{)en I)aben unb roo oiel getrunfen, geiof)(t unb gefc^roi^t wirb. Um
9 Uf)r früf) ging id) auf bie ^erraffe be§ SuileriengartenS, um mir bie

2)emonflrotion üor ber ©tatue ber ©tabt ©trapurg — gegenüber üon

bem 9f?ott)fd)iIbfd)en ^aufe — an§ufef)en, von ber man mir gefproc^en

i)atte. @§ ftanben einige Slrbeiter in fdjroarjen ^öden ba unb f)atten

rote 3^af)nen mitgebrod)t, bie fie an 'öü^ ^oftament anlet)nten. ©ie

rcarteten auf it)re ^ameraben, bie uon bort au§ einen ^ug oerabrebet

f)atten. S)a niemanb fam, fo ging ic^ nad) ^aufe. ©päter foü ein 3ug

»on ©tubenten bort ein Sieb gefungen t)ahtn. Um 1 U^r ful)r ic^ mit

'tSlüTC^) im Öanbauer, su bem id) mir ^mei ^ferbe gemietet f)atte, auf bie

iReoue. 3^on ben anbern .^erren ber 33otfd)oft mar niemanb anroefenb,

ba ^ü(ott) an ber ©ee unb 2;f)ielmann in ©ompiegne Suft fd)öpften.

2Iuf ber S^ribüne be§ ^räfibenten fanb id) eine Saijl 9Jlinifter§gattinnen,

einige elegante fübamerifanifd)e Diplomaten fomie bie g^reunbin beä

.^aufe§ ®xevr), SJiabame SDrei)fu§. 2)ann famen Sr)on§, ^^ernan 9^unne§

unb Driora u. a. 9Jlan mar fet)r §ufammengebrängt. 2)ie S^teoue mar

mie alle anbern. 2)ie ^ilje mar gemäßigt burd) einen frifd)en Suftjug.

S)ie ©onne brannte furd)tbar, unb oiele ©olbaten fielen um. ^a, ber

9iafen mar fo aulgebörrt, ba^ er plö^lid), raat)rfd)einli(^ infolge eine§

meggeroorfenen Qmh^'ö{^ä:)tn§
,

^euer fing unb §u brennen begann,

^ir fal)en, mie ein Ü^egiment, ha§ giemtic^ fern ron un§ ftanb, fid)

alle SJlü^e gab, ben ©teppenbranb auljuftampfen. 91ac^ ber 9^eöue fat)

id) mir nod) bie SSouIeoarb^ unb einige anbre ©trafen an, um ba§

©d)aufpiel ber ga^llofen breifarbigen ^^al^nen 5u genießen. 58ei ber iReoue

Ratten fid) SJIabame 53Ieft=@ana, ^abame SRagnin,^) 9Jiabame Strago unb

t)er ^olijeipräfeft oerabrebet, um VsS Ut)r gu mir gu fommen, um unter

ber Scitung üon SInbrieuy eine ©pa§ierfaf)rt gu mad)en. ©ie famen and)

fefir pünftlid). ^d) fut)r im Sanbauer mit SRabame 9Ragnin unb ber

flcinen ^Ieft=@ana, ber jüngften, bie fünf5et)n ^ai)xt alt ift, einen riefigen

S^^embranbttjut auff)atte unb mie eine 2)ame ^onoerfation mad)t. ^m
anbern Sßagen fu^r 9Rabame SIrago, SJiabame ^(eft=@ana unb Slnbrieuy

unb bie übrigen in einem britten Sßagen. 2öir fuf)ren bie ©eine entlang

1) ^rinj ajlajimilian oon Diatibor, bamal§ Slttod^e an ber aSotfrfiaft.

~) aJIabamc S3lefts®ana, ©ema^Iin be§ (^i(enifcE)en ©efanbten; ^Uiabame

SlJiagnin, ®emat)Iin be§ j}inanjminifter§.



18ot[d)ofter in ^ari§ (1874 big 1885) 315

6i§ nad) S^anclagf) unb bogen bann in ha^ ^oi§ ein. ®ort fliegen rair

au§ unb gingen an ben Sac, reo aüe§ „feent)aft" iüuminiert wax unb

unauf{)övlid) g^euerrcevte abgebrannt rourben. 3Bir fa^en eine Zeitlang

auf bem 9^afen, fut)ren in einem beleud)teten 9]ad)en burd) bie übrigen

mit ^apierlampen beleud)teten ^äl^ne unb fefirten bann nad) §aufe gurüd

9lad)bem id) erft einen 2;eit ber ®amcn abgefegt Ijatte, fu{)r ic^ im ©d)ritt

yon ber 2tüenue be la ©ranbe 2Irmee mit SJiabame 9)?agnin nac^ bem

Sonore. S)od) fonnten mir nid)t bi§ f)in !ommen unb mufften ben legten

S;eil p %n^ mad)en. ^d) fe^te um 12 Ut)r SJlabame 9)iognin bort ah

unb ging no(^ einige Qäi burd) bie erleudjteten ©trafen unb im beleud)teten

Suiteriengarten fpajieren unb fam enblid) um 1 Ll^r nad) ^aufe, wo id)

x[o6) bie ärarifc^e Illumination brennenb üorfanb, bie id) bann jofort

auslüfc^en lie^, frof), ha^ ha^ ^-eft §u @nbe mar. UebrigenS mu^ id)

fagen, i)a^ bie ^^arifer 33eüölferung, tro^bem bie Seute bei ber §i^e fort=

mät)renb tranfen, fid) fef)r anftänbig benommen })at @§ foU im (^au=

bourg SJlontmartre eine gro^e ^rügelei gemefen fein 5mifd)en ^^olijei unb

^öbel. 2)al rcar aber um 2 Ut)r 9lac^t§ unb nur bort, ^m übrigen

ift aKe§ fet)r l^armto§ Dertaufen. ©in jmeite^ SJlal mürbe id) mir aber

ha§ ^eft nid)t anfe^en.

®en 29.

©eftern 2)iner im Safe be§ 2Imbaffabeur§ mit 9}labame 2Jiagnin,

SRonfieur unb SJiabame S8(eft=@ana. 9}^abame SJiagnin I)atte '^)^n SÖBunfd)

au§gefprod)en, einmal auf ber S^erraffe be§ (Safe be§ 2lmbaf[abeur§ p
effen, unb id) lub fie unb bie ^left--@ana ein. ^d) fam natürlid) früf)er,

um bie tarnen ju ermarten. Um nid)t iüäl)renb be§ S)effertä oor ber

eingelabenen @efellfd)aft bie Siec^nung 5at)len gu muffen, fragte id) ben

Kellner, ob id) nid)t bie „addition'' oorausbe5at)len fönnte. @r fagtc

aber, ha§ fei nid^t gut möglid), übrigeng, fe^te er ^inju, liejse fid) ha^

leicht machen. (£r mürbe nad) bem 2)iner bie addition in ha^ ßouloir

Tiebcn ber ^erraffe bringen, „et Monsieur peut faire semblant d' aller

au cabinet" !

!

7. Sluguft.

©eftern oon ©t. 2Saleri)=en=®au5 prücf, mo id) jroei Stage in ber

<Sec gebabet l)abe. 2ll§ ic^ 3lad)mittag§ über ben ^ont be ©olferino

ging, fat) id) einen fc^mu^igen SRann vox mir t)er get)en, ber mal)rfd)ein*

lid) Don einer fojialbemofratifdjen SSerfammlung !am unb angetrunfen

Tüar. @r miebert)olte augenfd)einlid) bie Dieben, "ök er get)ürt l)atte, in

unäufammenl)ängenben ^sl)rafen, bie er mit pall)etifd)er ©timme {)erauä=

fd^rie. ^d) oerftanb „malheur ä vous" unb äl)nlid)e§. ©in bider alter

Slrbeiter in einer 33lufe ^örte ha§ eine Zeitlang mit an unb fd)rie bann:
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„Yeux-tu bien cesser de gueiiler, salaud" u. f. vo. ®a§ fd)ien beni

©(freier fo ju imponieren, "üa^ er fctjrcieg unb rut)ig feinet 3Beg§ gin^

unter bem ®eläd)ter ber 3u^örer.

SBeuseoiaette, 16. «Uuguft 1881.

Sine Partie, bie narf) ©obourgi) oerabrebet rcar, !onnte nic^t ftott-

finben, unb SJlabome SDIognin, bie rcir bann in SSeujeDillette befud^en

foltten, fragte mid), ob ic^ aud) biefen Sejud) aufgegeben ^obQ. ^6)

fonnte nid^t gut ablet)nen, fie in iljrem (2d)Io^ ju befudjen, aud) fd)icn

e§ mir nü^Iid) unb intereffant. ^d) fu^r alfo geftern früf) um 8 U^v

non ^ari§ ah, mu^te in S^ouen eine ©tunbe märten unb fu^r bann nad>

9^ointot, Don roo mid} bie ©quipage ber 9Jiabame SHagnin abI}olte. ®a§
.^au§ ift ein f(eine§ ©d)Io^ im ©til be§ oorigen ^at)rf)unbertl mit einem

f)üb|d)en ^ar!. ^c^ fanb ba ben ^räfeften non 9iouen, einen ^errn

9^enaub, mit 3^rau unb brei Söd)tern. Se^tere geid)neten fid) au§ burd^

ein O^ranjöfifd^, rcie id) e§ nod) nid)t gei)ört 'i)atk. ®ie Ferren ber @c=

fellfd)aft fagten mir, e§ fei „l'accent bourguignon". 2ßir unterl)ielten

un§ groei ©tunben mit ^ro(iet, unb bann gog ic^ mid) um unb ging in

ben (Salon. Um 6V2 nf)r mar 2)iner, bei bem bie genannten (Softe,

bann ein alter ©oufin mit feiner 3^rau, §n)ei sousprefets unb ein receveur

maren. Sauter fe{)r anftänbige, gebilbete Seute, befonber^ ber sousprefet

üon ^aure. 2tbenb§ fpielten mir eine ^^artie 3ßbift, unb bann fut)r ber

^räfeft meg. ®ie sousprefets blieben, ^d) rcot)ne in einem altertüm=

Iid)en 3^^"^^^/ ^Q§ "^^^ 2(u§fid)t auf bie ^äume f)at. Seiber f)at e§ bie

ganje 9lad)t gegoffen unb gie^t nod) jurjeil fort.

^ari§, 18. Sluguft 1881.

5lm 16. mürbe im S^^egen fpagieren gegangen unb bann ben 9lad)mit=

tag 3B{)ift gefpielt. Um 7 Ut)r gegeffen. Um 10 Ut)r fuf)r ic^ mit ^errn

3^eIfon, bem ©eneralfefretär ber ^räfeftur in Ü^ouen, nad) bem ^at)nt)ofe,

mo mir in ber 5Röffe ^erumtappten unb enblid^ einen 3"9 fanben, nad^*

bem einer an un§ t)orbeigefaf)ren mar, oljne un§, megen 9Jianget an ^la^,

mitzunehmen, ^n S^touen mar idt) um V2I 1^^^ 9^ad^t§. S)a§ .^otel

b'5lngleterre mar fo noK, 'Oa'^ id^ nur ein unoolIfommene§, aber reine§

Ouartier fanb. 5lm anbern SJIorgen fal) id) mir bie fd[)önen ^ird)en oon

a^louen an, bie fi^önften gotifd)en ^irdjen, bie id) fenne. 2)a§ ^alai§ be

;5uftice ift ebenfalls ein rcunberooüe§ gotifdjeS ©ebäube, Uebergang ber

@otif in bie ^tenaiffance. Od) früt)ftüdte mit ^errn S^elfon, ber mir niet

;öntereffante§ oon 2tlgier er^öfilte, roo er geboren ift. @r begleitete mic^'

1) @tn ©cebab.
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gut ^af)n. Um i/.^ö Ut)r war id) in ^ari§. S)ort befd)äftigte fid) alle§

mit ber ©jene in ^etleoille, ') unb man erörtert, ob bieä ©ambetta f^aben

loirb ober nid^t.

^axi§, 22. 5tuguft 1881.

®er ^flunjiuS, ber mirf) geftern befurf)te, ift meiner 2lnfic^t, bo^ @am=

betta ha^ SHinifterium nirf)t übernefjmen rcirb, fonbern ba^ ein 9J?inifterium

^ret)cinet»§errt)=^riffon fommt. 2)a^ ©t. ^ilaire nid)t bleibt, glaubt er.

^r meinte ferner, ba^ ©ambetta geit)äf)It rcerben mürbe unb nod) nid)t

abgetan [ei. 2ßa§ id) aud) glaube. ®ann fuf)r id) mit ^^f)ilipp ©ruft

nac^ bem ^ere Sad^aife, ging burd) ben ^ird)^of unb fam an bie SJJairie

be§ 20. 2lrronbiffement§, mo ®ambetta§ SBal)l rcar.^) SÖir trieben unl

erft eine 3^itlang oor ber SJiairie f)erum, roo Derfd)iebene ©ruppen oon

bürgern unb 2trbeitern ftanben, bie bi§!utierten. @§ mürbe unglaublidier

Unfmn gefc^ma^t. ®ie einen rcaren für ©ambetta, bie anbern gegen iE)n.

^in fleiner Slrbeiter in f(^roar§er ^lufe mit einem blaffen @efid)t unb

fanatifd)en 3Iugen fagte, man fönne ©ambetta nidjt roät)Ien, roeil er

?yreunb oon ©aüifet fei, ber i^n, ben Strbeiter, nad) 9^oumea gefd)i(ft

i)abe. ®ann fprac^ er gegen bie ©eiftlid)feit, fagte, fein SBunfd^ märe,

ha^ fie oon ber 2Baf)t au§gefc^Ioffen mürben, „parce qu'ils ne preunent

pas part ä la defense de la patrie; il faut les traiter comme les

femmes". ©inmat fagte er: „Le bon Dieu ne peut pas vouloir cela,

s'il y a un Dieu — car moi je n'y crois pas" u. f. m. (£r ftagte, ba^

bie 9'?eid)en fid^ im ^ere 2ad)aife ©räber fünften unb bie anbern gemein»

fd)aftlic^ begraben toerben. ©in be()äbiger Bürger bagegen, mit bem id)

fprad), mar gegen bie Sojialiften unb fagte, ba§ märe ha^ 3ßaf)re, rccnn

man fein erfparte§ ©etb an biefe ßeute geben mü^te! ^a ()öre ja alle

^reube an ber Strbeit auf! 3I(§ id) il)n fragte, ob ©ambetta geroä{)tt

raerben mürbe, fagte er: „Nom de nom, oui!" ©in SIrbeiter in blauer

^lufe fprad) gegen bie ©ojialiften, blamierte fid) aber burd) attertei ^xx'

tümer unb rourbe aulgelad)t. ^m ganjen roaren bie ©osialiften in ber

3Jlinbert)eit. 2öir gingen bann in ha§ 2öaf)I(oEaI, mo mir ben ©d)Iu^

be§ scrutin mitanfaf)en, unb !et)rten burd) ben ^ird)l)of mieber ju unferm

iEBagen jurüd.

9lbenb§ gingen mir einige 3eit in hk ^'oIie§ ^ergere§, unb al§ e§

3eit mar, manberten mir burd) bie benai^barten ©trafen nad) bem

„^igaro" unb bem „©itogen" in ber 9^ue ®rouot. ^m 33ureau be§

„©ito^en" maren oiete ©oäialiften, bie e§ fe^r besagten, t}a'^ ©ambetta

1) S3ei einer SBal)Irebe am 16. roar ©ambetta burd) ben rabitalen ^öbel über=

frf)rien unb genötigt iDorben, fid) äurüdsuäieljen.

*) 2lm 21. 2Iuguft fanben bie 3)eputicrtenn)aI)Ien ftatt.
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in beiben 2Baf)Ibe3irfen gen)äl)lt fei. ^d) faufte mir einige 3^itungen unb

eilte um 12 Uf)r na^ ^aufe, um nod) gu telegrapf)ieren, ^eute ift man
allgemein fel)v jufneben. 2)ie rut)ige ^tepublif ift gefiebert. ?^errr) l)at

einen großen (Sieg baoongetragen. ©ambetta mu^ je^t mit ben ©emä^igten

gel)en, nad)bem it)m bie S^iabifalen nidjt mel)r folgen wollen. Steine bil=

§erigen 55erirf)tc finb Doß!ommen beftätigt.

aSorjin, 23. Dftober 1881.

Slbreife oon Stauben ben 22. Ottober. 2lbenb§ in 53erlin, ^otel bu

9f?orb. TloxQm§ am 23. oon 33erlin abgereift über (Stettin nad) SSargin,

roo id) 5n Sif(^ eintraf, gegen 6 Ut)r. ^er S^ieic^ifanäler fielit rcol)l unb

frifd) au§ unb fd)eint fel)r guter Saune. @r er!unbigte fid) nad) meinen

2öa^lau§fid)ten. 0"^ allgemeinen fönne man, meinte er, nod) gar fein

^rognoftifon ftellen. ®§ fei aber einerlei, mie bie 2Bat)len ausfielen, ein

©ijftemn)ed)fel raerbe barau§ nid)t folgen, ^äme eine SRajorität, bie feine

n)irtfc^aftlid)en ^läne unb (Steuerpläne nic^t af§eptiere, fo müßten biefc

üertagt werben. ®a§ feien 2)inge, bie man nid^t im ^anbumbret)en burc^=

füt)ren fi3nne. Ob ha§ ju feinen Seb^eiten ober nac^ it)m burd^gefüt)rt

roerbe, ha§ fei il)m gleic^. @r t)abe nur bie ^flic^t, \)a^ in 23orfd)lag

ju bringen, mag er für nötig {)alte.

2lbenb§ beim Stee rcurbe allerlei gefprod)en üon oergangenen 3ßil^"/

oon ^armftabt, g^ranffurt u. f. ra. ®ann fragte auf einmal ber S^ürft:

„^a, wo ift benn ©ambetta geblieben? ^d) rcarte immer noc^ auf it)n."

@r fagte bann, er mürbe il)n red}t gern gefel)en l)aben. @ä gel)öre gu

feinen ^flid)ten, frembe (Staatsmänner ju empfangen, ©ambetta fei oljne

^meifel berufen, in einem ber roid)tigften 9kd)barlänber eine gro^e SfioUe

gu fpielen, unb ha mürbe e§ i^m ganj angeneljm gemefen fein, fid) mit

i^m 5U befpred)cn. ®a^ ha§ @erüd)t fid) er'^atte, erflärte ber 9fJeid)§=

fanjler baburd), ha^ e§ nid)t möglid) fei, eine ^orm für baS Dementi ju

finben, bie ©ambetta nid)t oerle^e. ^ann er5äl)lte er non ten oerfdjie*

benen 93erfud)en, bie gemad)t raorben feien, ©ambetta mit it)m ^ufammen«

jubringen.

®er S^ürft fragte aud), mie id) mit 3:;f)ielmann jufrieben fei. ^d)

erroiberte, ta^ id) il)n für einen fel)r fät)igen 9Jlenfd)en t)ielte. 2)er ^ürft

fagte, bie Ferren in 33erlin feien mit ^üloioS'^) potitifd)er 58erid)terftattung

mcl)r jufrieben al§ mit 2;^ielmannS. ^aS rounbere i^n. @S fei möglid),

ba^ 2t)ielmann al§ ^inansfapajität beffer fei a\§ in biptomatifdjen 2)ingen.

@r eigne fi^ Dielleid)t mit ber 3^il 5um ^inanjminifter. @r muffe nur

1) ©ambctta loar im (September unb Oftober in 3)eutfd)Ionb gemefen.

2) S)e§ ie^igen 9ieid)§fon3ler§.
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ba§ 3I[ter baju erreid)en; einftioetlen fönne er immer ©efonbter fein.

^ü(on) be5eirf)nete id) bann al§ h^n geeignetften erften ©efretär in ^ari§.

Um V2I2 Ut)r gingen mir ouSeinanber.

^ente nad) bem ^rül)[tüc! tarn rcieber bie 9]ebe auf bie ^olitif gegen»

über g^ranfreid). S)er 9fteid)§fan3(er t)ob mteber wie fd)on hei früheren

@clegen{)eiten f)erDor, ba^ rcir nur n)ünfd)en fönnten, ba^ g^ranfreid)

©ufge^ in 2{frifa l)ahz. 2öir müßten un§ freuen, roenn e§ 33efriebigung

anbem)ärt§ al§ am 9^f)ein finbe. Unfre ^e§ief)ungen ju ^-ranfreid) fönnten

ftet§ frieblii^ unb freunblid) fein. Solange granfreii^ feine 31tliierten

})ahe, fönne c§ un§ nid)t gefäf)rlid) werben. 2Bir irürben e§ fd)(agen,

aud) raenn bie ©nglänber mit iljm mären. @r er^ä^Ite bei biefer @etegen=

f)eit fotgenbeg uon feinem 5{ufentf)alte in ^ari§ im ^ot)re 1867 : (Sr t)ätte

bamalä öfter§ mit 9Jlarfd)aU 33aiüant gefprod)en, ber i{)m befonbere ©i}m=

paÜ)k gegeigt unb i()m gefagt I}abe, er, Silmard, fei bei ben franjöfifdjen

©olbaten beliebt al§ „un gaillard qui n'a pas froid aux yeux". 3tl§

S3i§mar(f barauf ermiberte, t)a§ fei if)m ja red)t lieb unb beroeife, ha^

man gute 93e5ie{)ungen p ^^ranfreid) erljotten fönne, ^abe if)m SSailtant

geantmortet: „Ne vous y trompez pas, il faudra tout de meine croiser

les baionnettes." Unb al§ 58i§mardf fragte: rcarum? antmortete er:

„Nous sommes comme le coq qui ne veut pas qu'un autre coq crie

plus fort que lui." „Eh bien," antmortete 53i§matd, „vous allez nous

trouver au rendez-vous.

"

2Ibenb§ fugte ber ^ürft nod^, mer 9)Iinifter in g^ranfreid) fei, änbere

nid)t§ an unfrer frieblid)en ^olitif, auc^ ©ambetta ni(^t.

®ann bot er mic^, bem ^aifer p fugen, er fei nod) immer nid)t

gefunb unb leibe an ben 9lerüen. ®er ^aifer fei rücffic^t§(o§ gegen i'qn

unb ärgere i{)n. ©0 f)abe er auf unbefannte ^nfpiration bem ^^ürften

roegen ^orum§ (Ernennung') einen groben Srief gefdjrieben unb if)m oor=

geroorfen, 'i)a^ er Untert)anblungen mit 9^om anfnüpfe, of)ne ben 5^aifer

äu fragen, ^er ^aifer 1:)abi aber babei üergeffen, "öa^ er bie ©enefimi-

gung gur SJliffion ©dilöjerS^) aulbrüdüd) erteilt ^ahi. Sd)tÖ3er fei nad^

9iom gegangen, um ju fragen, roa§ man in dlom ba^u fage, roenn

preu^ifd)erfeit§ unter 3(ufred)terl)altung ber @efe^e oerföf)nenb norgegangen

werbe. 33on einer Sflunjiatur unb oon einem groeifeitigen 23ertrag fei nie

2)ie Diegterung '^atte ftd) im ^uti mit ber S?uric oerftänbigt über bie 2öaf)t

bei GIfäfferl Dr. S?orum äum 93if(^of üon Srier. @r rourbe am 24. 3(uguft in 9iom

3um 23i[c^of ernannt unb geweift unb am 29. 5tuguft oom S?önig anerfannt. ®er
ftaatlidf)e ßib rourbc it)m erlaffen.

2) ©c^löjer, bamalg ®efanbter in 2öaft)ington, loar im ^uli in geheimer

SD^iffion narf) 9iom gegangen, um offiäiöl über bie S3eilegung be§ ^ulturfampf§

ju oer^anbeln.
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bie 9^ebe geiüejen. 5öi§marcf raitl ben preu^ifd)en 5latt)olifen Sefriebigung

»erjc^affen, inbem er bie ^tfdjof^fi^e luieber befe^t unb im aügemeiuen

»erföfinlid) I)anbelt. 9Jiet)r roilt er nid)t tun.

9]od) mu^ id) einige 2(eu|erungen ^i§marcf§ nad)tragen. 58ei einer

Unterrebung über bie beutfc^en ^ufi^nbe jagte er, bie Seutjd)en raupten

mit bem 9lürnberger ©pieljeug, ^a§ er itjnen gegeben, md)t um§ugef)en,

fie oerbürben e§. 9Benn e§ norf) fo fortgefie, raürben bie oerbünbeten

Siegierungen raieber jum alten ^unbeStage §uriid£fet)ren, nur bag mili=

tärifd)e unb ba§ 3oü6ünbni§ bef)alten, ben 9^eic^§tag aber aufgeben.

2)ann jagte er: „^d) fönnte e§ ja oiet bequemer f)aben. ^^c^ fönnte

„rorangeln", nicl)t§ tun unb einen ^iguranten t)on 9ieid)§fan5ler jpielen.

^a§ märe je^r oiel bequemer. 5lber jolange id) im 2{mte bin, leibet ba§

mein ^jlid)tgefüt)l nid)t. 2tuc^ !ann ic^ e§ bem alten |)errn nid)t antun,

roegjugetjen. Solange er lebt, mu^ id) bei if)m au§f)alten."

^ari§, 31. Oftober 1881.

©ejtern oon Berlin jurüc!. ^eute 9Jlorgen bei 33artf)elemt) ©t. ^ilaire,

ben id) refigniert janb. @r jagt, er merbe bemnä(^jt abtreten, ©am»

bettag SJlinijterium jei unuermeiblid). @r aber !önne nic^t barin bleiben.

®r ernenne bie guten ©Igenjc^aften @ambetta§ an, jein Salent, jeinc

geijtige S^legjamfeit , jeinen Patriotismus. 2tber ©ambetta jei in einer

(3pl)äre gro^ geroorben, bie i()m, ©t. ^ilaire, jremb jei unb mit ber er

fid) nid)t oerftänbigen unb befreunben !önne. (£r jei ein S^ebner, aber

fein Staatsmann, unb e§ jet)Ie il)m an ru{)iger Ueberlegung. 9Jian rcerbe

ja je{)en, maS er tun roerbe. UeberaH in jeiner StuSeinanberje^ung blidte

bie ipoffnung burd), ha^ ©ambetta jid) balb abnu^en raerbe. 2)ieje^ojf*

nung unb bie meines @rad)tenS nidjt gegrünbete ©rmartung, ha^ man

bann §u gemäßigteren SJiännern jurüdfgreifen werbe, läßt 33art{)elemg

©t. ^pilaire n)ünjd)en, ha'^ O^errg nic^t in baS SRinijterium eintrete. 2)0(^

fürd)tet er, unb 33eujt, ben ic^ jpäter \a\:), glaubt bejtimmt, "öa^ ^errr)

•nid)t miberjtef)en raerbe, menn, raaS ^meijel^ajt ift, ©ambetta if)m ein

SJ^inijterium anbieten lüirb. Dh g^regcinet baS ^riegSminijterium über=

nel)men rairb, ift it)m jmeifelfjaft. @r erfennt 3^rei)cinetS 5'ä{)igfeiten an,

meint aber, baß biejer §u jet)r 9Jiatl)ematifer jei unb ju jet)r an mat{)e-

matijc^e ©d)IußjoIgerungen geroö^nt jei, um bie 2)inge rid^tig §u be-

urteilen unb ben tatjäc^lid^en 23erl^ältnijjen genügenb Sf^edjuung ju tragen,

©t. ^itaire glaubt, ha^ Seon ©ag tro^ jeiner früt)eren -Haltung nun bod)

«IS j^^inanjminijter eintreten roerbe, oorauSgeje^t, ba^ ©ambetta it)n baju

aujjorbert. ®r jei fein fonjequenter 5Jlann. (SS jd)eint, "öa^ Zi\^ot baS

SJlinijterium ber auSroärtigen 2{ngelegenf)eiten ert)alten joU. ©t. ^ilaire

meint, baß ©ambetta gut tun roürbe, baS ^ujtijminijterium ju über-



58otfcf)oftev in ^axi§ (1874 hx§ 1885) 321

nehmen. 2)a ^ah^ er wenig ju tun unb tonne babei ba§ ©anje leiten.

3)ie Stellung al§ SJlinifter ot)ne Portefeuille fei für ©reoi) nachteilig,

^enn bann fei ©ambetta faftifd) ^räfibent ber Siepublif, unb el bleibe

nid)t§ für ©reot). :3n ber @ytrabition§frage fagte ©t. ^ilaire, ba^ ba§

SJIinifterium fid) bal)in geeinigt \)ain, ha^ man im Expose des niotifs

barlegen muffe, ba^ SJZorb fein politifd)e§ 33erbrecl)en fei.

©reor), ben i(^ nac^l)er befuc^te, fagte: ,.Eh bien! ici nous sommes

dans l'enfantement." @r billigt, ha^ bie SRinifter if)re ^oliti! oor ben

Kammern oerteibigen mürben, ©tgentlirf) fel)e er gar nid)t ein, ma§ man

bem SJlinifterium in ber tunefifi^en ?^rage oormerfen fönne. ^ie @5=

pebition fei notroenbig geroefen. ^iltlel fei gut gegangen. 23ielleid)t fei bie

SJlilitärabminiftration nicl)t ganj gut geroefen, ba§ roiffe er nic^t. 58euft

f)ält bie Sage für unbebenflic^ , glaubt aber nic^t, ha^ ber D|)ttmt§mu§

(SreDt)§ begrünbet fei.

^an§, 1. 9loüember 1881.

Sloroi^ fam l}eute. dlad) einleitenben Söorten berül)rte er ben @egen=

ftanb, ber il)n ju mir gefü{)rt ^atte. @r fagte: „Gambetta n'a pas ete

ä Varzin?-' unb madjk bagu ein frfjlaue^ ©efid^t, al§ moUte er fagen:

^6) roei^, ba^ er t)a rcar. darauf erroiberte id): „9]ein, er mar ni^t

ta." Unb all er mic^ erftaunt anfal), fügte id) Ijinp: „®er ^ürft roürbe

^erm ©ambetta fel)r gern empfangen ^aben, roenn er nad) SSarjin ge=

fommen roäre. @r ift aber nid)t f)ingegangen." 33toroi^ barauf: „Mais

alors son voyage etait une betise! Comment, il s'expose ä etre In-

sulte en Allemagne'' u. f. w. ^lorci^ gibt ©ambetta groei ^al^xe, bann

fei er abgenu^t.

^aril, 2. g^ooember 1881.

©t. SSaUier, ber fid) auf l)eute bei mir angemelbet l)atte, fam um
5 Ul)r. (£§ mar il)m baran gelegen, über fein SSerbleiben in Berlin mit

mir §u reben. dr fagte, für if)n f)anble e§ fid) um jmei ©rroägungen,

«rftenS, ob er nad) ber Slnfd^auung ber beutfd)en D^egierung nad) bem

(Eintritt ®ambetta§ in ba§ SDIinifterium bort nod) auf 33ertrauen in bie

frieblic^en 2lbfid)ten ber fran5öfifd)en 9^egierung red)nen fönne, unb bann,

ob bie 3uföi^"^^nfe^ung be§ SJlinifteriumS il)m ha^ SSerbleiben ermöglt(^e.

2Ba§ ben erften ^unft betreffe, fo fei er überzeugt, ha^ ©ambetta eine

frieblid)e unb feine 9^eüand)epolitif treiben roerbe. ©eroinne er eine anbre

lleberjeugung, fo roerbe er ni(^t bleiben, benn er fönne nur eine ^^Politif

be§ grieben§ nertreten. @nt5iel)e alfo ^ürft S3i§mard ber fran3Öfifd)en

iftegierung nac^ ©ambetta§ (Eintritt fein 93ertrauen nid)t, fo fei fein 23er-

bleiben möglid). 3Ba§ ben §roeiten ^unft betrifft, fo fei e§ für i^n felbft»

üerftänblid), ha^ er nid)t eine 9?egierung oertreten roerbe, bie ein SJiinifterium

jjürft §ol)entoI)e, S)enfroürtitgfeiten. II 21
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gloquet ober bergleirf)en bilbe. ^d) antwortete if)m, ha^ bie beutfc^e

S^legierung mit bem SJiinifterium ©ambetta, itaB \\d) a{§ eine für ?^ran!=

rcid) unabroei§bare Ülotraenbigfeit barftelle, bie guten ^e5iel)ungen wie

bi§t)er au[red)ter{)atten rcerbe. ^d) fei nii^t beauftragt unb nid)t berufen,

in betreff be§ berliner i8otf^afterpoflen§ 2öünfrf)e aul5ufpred)en. ^c^

fönne if)m aber, ha er mid) banac^ frage, erftören, ha^ roir un§ freuen

würben, mit it)m femer gefrf)äftlid)e S3e5iet)ungen §u f)aben. ^n betreff be§

ämeiten ^un!t§ muffe id^ fein Urteil al§ ma^gebenb anfeilen, ©t. SSaUier

bat, bem dürften §u fd)reiben, ba^ er fi(i) nic^t bireft an i^n ^abi

roenben wollen, um if)n nid)t mit ber ^itte einer 2teu^erung ju behelligen.

@r fei aber burd^ meine 2(eu^erung oollftänbig äufriebengeftellt. Ob frei»

l\d) ©ambetta nid)t Dor§ief)e, „de se debarrasser de inoi'", fei eine O^rage,

bie er ^eute noc^ nicl)t entfc^eiben !önneJ)

^ari§, 4. ^ejember 1881.

©eftern erfte§ 2)iner bei ©ambetta.'^) @§ mar ba§ ganje biplo*

matifd)e ^orpl gelaben. ©ambetta empfing un§ an ber 2;ür be§ ©alon§.

Orf) fa^ neben bem DlunjiuS, ber bie ©teile ber ^auSfrau gegenüber oon

©ambetta einnahm, unb bem neuen SJlinifter hz§ Innern, einem jungen

9Jlann oon gutem 2lu§fet)en unb angenef)mer ^onoerfation. 3). ©ambetta

fa^ Sraifd)en St)on§ unb Drlom. ^a§ @ffen mar im .^aufe t)on Srom=

pette, bem berül)mtcn ©lief, gemürf)t unb nic^t, wie fonft in ben SJüni^^

fterien, bei ^^otel & ®l)abot. @§ mar be§f)alb and) fe^r gut unb l)at

mir feine SJiagenbefdiroerben oerurfad)t, roie bie§ bei anbern offigietlen

2)iner§ ber gall ift. 9]acf) Xx\d) ^onoerfation mit ©puUer.^) 2)ann mit

(3amhztta. tiefer fagte, er t)erftet)e bie Oppofition nic^t, bie man bem

9f{eic!^§!anäler in ber finan§ieEen ^olitif mad)e, bie ja boc^ bie ©in^eit be§

9f?eirf)e§ befeftigen muffe, ^d) fagte il)m, bie Oppofition, fomoljl ^ort«

fd)ritt wie ^^i^t^um, feien ©egner ber Sieic^Seinlieit, ^^öberaliften. 2)a§

war il)m neu, unb ha erft begriff er beren ^olitif. Ueber bie Sf^ebe t)e§

^teid^^fanäler§ 5) fprat^ er feine ganje 33ewunberung au§, namentlid^ über

"ta^, wa§ ber B^ürft über ben ®an! gefagt t)at.

1) 9lacf) ber SSilbung be§ 9Jiinifterium§ ©ambetta am 14. Slooember gab

©t. SSatlicr feine ©emiffion.

2) 2)a§ aJliniftertum f^errg f)atte am 10. IRooember bemiffioniert. 2lm

14. ytooember war ba§ 9Jiinifterium ©ambetta gebilbet. ©ambetta war SJiiniftera

präfibent unb SJlinifter be§ 2Ieu^ern.

3) SBaIbecf=moufieau.

©ambettaS f^reunb, Unter[taat§fe!retär im 2Jiinifierium be§ 2leu^ern.

s) 33ci ber Debatte am 28. S'^ooember übet ben SSeitrag bei 9ki(f)§ ju bem

3oIIanfc^Iu^ §amburg§. SSiSmarcf I)attc gefagt: „SRir ift niemanb ®an! fdiulbig.
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16. ^ejember.

öJeftern war ©ambeita bei mir §u 2:ifd). S)a§ Zitier roar unten,

a(i)tje{)n ^crfonen. SSon ben 9Jliniftern au^er ©ambetta nur ^aut ^öert, ')

3Balbec!'9tou[feau unb ^rouft/^) Kern unb ^er)en§ com biplo*

mQtifd)en Korp§, 33erger unb ^aüain. @§ blatten fid) ®erürf)te oerbrcitct

ba^ ic^ nur bie 3Jlinifter eingelaben t)ätte, bie firf) mir t)ätten oorftellen

laffcn ober bie mir ft)mpatf)if(f) mären. 2111 baf)er am 14. (£od)eri) 3) !am,

um mir ju fagen, ba^ er fid) entfc^ulbige, ging irf) rafcl) gu ^aut 33ert,

ber bie oerrufenfte ^erfönlic^feit be§ 9Jiinifteriumg ift im (Sinne ber {)ol)en

©efelljdiaft unb lub ifin ein, inbem irf) it)m bie ©rünbe offen fagte. @r

mar fe^r erfreut unb fagte glei(^ p. 2)a§ 2)iner, bei bem irf) 3mifrf)en

©ambetta unb Sßalberf-Siouffeau fa^, nerlief fet)r gut. 91ur ^ern brad^te

5lnton unb Slugufte burd^ Iangfame§ @[fen jur SSerjmeiflung. Saburrf)

bauerte ha§ 2)iner eine SSiertelftunbe länger. 33euft marf)te bie §au§frau.

21I§ mir oon 2;ifrf) aufftanben, fam bie 9larf)rirf)t, ba§ 3ftorf)efort im ^ro-

5e^ Stouftan-*) freigefproc^en mar. ©ambetta surfte bie 3lrf)fetn unb fagte,

e§ fei überf)aupt ein 3^e{)(er gemefen, ben ^roje^ ansufangen. SJian ^äik

\i)n a\x&} befd)ulbigt, @elb gefto{)Ien gu t)aben, feine ^reunbe ptten if)n

gebrängt, bagegen ^rojeffe ju führen. @r f)abe e§ nie getan, meil er

miffe, ba^ babei nur ©rf)aben für ben Mager eMtftet)e. S)ie ^arifer

treffe motte frf)impfen unb ha^ '»publifum rooUe, ba^ gefd)impft merbe.

3)ie ^urg mürbe alfo immer freifprerf)en , menn aud^ bie ©d^ulb offen

Dorläge.

(^ürft S8i§marc! an ben ^^ürften ^o^enIof)e.

SSevIin, 4. Januar 1882.

Surer ®urrf)Iourf)t banfe ic^ oerbinblic^ft für 3f)ren Iieben§mürbigen

©lürfrcunfrf) §um neuen ^af)re unb ermibere benfelben oon ^ergen, inbem

irf) @urer ®urrf)Iaurf)t §ug(eirf) für Of)re freunblic^e unb mirffame Unter»

ftü^ung im 2tmte banfe.

non 33i§marrf.

unb roer oon mir bel)auptet, icf) erroarte xi)n, ber oerleumbet mid) — i(^ l^obe

meine ^f^ic^t getan unb weiter nichts."

1) Unterrid)t§minifter.

2) 5IRinifter ber fd)ünen fünfte unb ©taatSmanufalturen.

3) SD^iinifter ber ^oft unb 2;etegrapl)en.

*) 3tod)efort t)atti im „^ntranfigeant" ©ntpaungen gegen ben 93ertreter

i^ranlreid)§ in Sturin, 9?ou[ton, gebrarf)t. darauf {)atte 9^ou[tan mit ®enei)migung
ber SHegierung $Hod)efort oerllagt.
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Journal.
^ari§, 14. Januar 1882.

.^cutc fmb bereits etnunboiersig ^at)re feit ^apa§ ^oh oergangen!

©cftern 2(benb !am id) mit ©lifabetf) f)ier an. i) ^eute frü^ bei

©ambetta, wo iä) aud) ©puKer traf, ^d) blieb nur einen 2(ugenblid,

ha er fe^r befrf)äftigt roar. @r fprad) über bie S^eoifion unb über bie

9Totroenbigfeit, ben Scrutin de liste in bie 33erfaffung aufjunefimen. 2)

@r frf)eint feiner ©ad^e fid)er unb fagte lai^enb: ,,Ils le voteront!" 9^ac^

feiner SJleinung ift nur burd) ben Scrutin de liste at§ ®amo!te§fc^n)ert

eine folibe SJlaiorität ju fd)offcn, ot)ne bie man nid)t regieren !ann. „On
ne peut pas gouverner, si on doit se former cliaque jour une nouvelle

majorite."

19. :3anuar.

S)ie 2ßat)(en in ben 93ureau§ für bie ^ommiffion ber SSerfaffungl«

reoifion Fiaben 32 unter 33 SJlitgliebern ergeben, bie gegen ben Scrutin

de liste finb. ^lomi^ befjauptet, ta^ ©ambetta ben Scrutin de liste

nic^t burd)fe^en roerbe unb ha^ er beffer tun mürbe, ficf) barauf §u be-

fd^ränfen, bie allgemeine $Berfaffung§ret)ifion ju beMmpfen unb für tu
partielle SfJeöifion einzutreten. S)ann roerbe er fid) tjulten. SBenn er auf bem

Scrutin de liste beftet)e, roerbe er falten, ^d) f)abe l)eute berid)tet, ha'^

©ambetta ben Scrutin de liste burd^fe^en roerbe, unb roei^ nid^t, ob

33loroi^ redjt l)at. Sluf ber 93örfe 5^ampf 5roifd)en ^ontouy unb ben

^uben. '0

^ari§, 31. Januar 1882.

53loroi^ fagt, ©ambetta^) fei nun in bie 9?eil)e ber „sauveurs" über*

getreten unb ftel)e neben bem ©omte be ©^amborb, ^rinj 33iftor 9^apo-

leon u.
f.

ro. @r roerbe nur bann roieber gerufen roerben, roenn man

feiner bebürfe, um ba§ Sanb §u retten. @r erfennt @ambetta§ ungeroöl)n=

Iid)e§ Siebnertatent, 9}lut unb @ntfd)loffenl)eit unb parlamentarifd)e§

savoir faire an, fagt aber, ©ambetta \)ah^ nid)t bie (£igenfd)aften eine§

©taat§mann§. (£r fei ein autoritärer ^emofrat, ber ba§ 23olf burd^ SSer=

fpred)ungen gu gcroinnen fud)e, um fid^ 9Jlad)t unb ©eroalt ju oerfd^affen.

1) 9iad) ber Slbmefenfteit au§ 2lnla^ ber §0(f)5eit be§ ©rbprinjen ^t)itipp

©rnft, bie om 10. ^onuar 1882 gu SCBien ftattfanb.

2) 2)er Eintrag auf S3erfaffung§reüi[ion — in biefem ber , .scrutin de liste" —
fam am 14. Januar an bie Stammer.

3) 2tm 19. ^onuar fanb bie ^i^^titngSeinfteQung ber ?at()oIifdE)en „Union ge-

nerale Boutoux" ftatt.

4) 9lm 26. Januar war ©ambetta nad) 33eriüevfiatg be§ Scrutin de liste

burd^ bie Kammer äurürf'getreten. 9(m 31. lüar ba§ neue äUinifterium f^reticinet

gebilbet. I^regcinet übernaf)m ha§ 3leu^ere.

I
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Sßorläufig fei er abgetan, ^a er ftc^ mit bem Scrutin de liste ibenti=

fixiert fjobe, fo muffe er immer mieber ben Scrutin de liste al§ 33ebin'

gung ber Ueberna{)me ber ©efc^äfte fteüen, unb ha bie Kammer cor 1885

nid^t barauf einge{)en werbe, fo bleibe er bi§ 1885 t)on ben (Sefd)äften

au§gefd)Ioffen. 2)ie 33erfaffung§reoifion, fagt ^loroi^, fei befeitigt. ^an
brauche ben ^efcl)lu^ ber Kammer narf) bem ^^eglement gar nirf)t bem

Senat oorjulegen.

SSiefent^eib, 21. Tläx^ 1882.

3d) min mein Journal, roie icf) e§ früf)er blöttermeife fd)rieb, um
e§, rcenn mir un§ trafen, Stephanien ju lefen §u geben, ^eute fd)reiben,

um ben ganzen ©inbrucf ber legten SCBoc^e feft§ut)a(ten. ^e^t, um ©te*

pf)anien§ ^ranff)eit unb le^te ©tunben su erjäfilen.

2(m (Sonntag 91ad)mittag, 11. SJiörs, erf)ielten mir ein S^etegramm,

ha'^ ©tep{)anie an ber ®ipf)t{)eriti§ er!ran!t fei. 2)a§ erfd)re(fte un§. 2)er

Onf)alt be§ S^elegrammg mar aber nid)t beunrul)igenb. SBir bad)ten, bie

^ranff)eit {)abe eben begonnen, unb glaubten, ba^ e^ gelingen rcerbe, fie

im ^eim ju befiegen. 2tbenb§ aber fam bie 9iad)rid)t, \)a^ bie ^ran!{)eit

bebenflid) fei. 2Bir ful^ren gu Dr. S^efte, bem ©pe^ialiften für biefe ^ranf-

^eit, unb liefen un§ oon 'ü)m eine 2tnmeifung jur 2(nraenbung feine§

2Jiitte(§ geben unb telegrapl^ierten biefelbe fofort nad) 9Jiünd)en. S)en

3}lontag lauteten hk 9lad)rid)ten nid)t beffer, bod) fonnten mir nid)t ah'

reifen, ha ber ^otfd)aft5rat, bem id) bie @efd)äfte übergeben mu^te, oon

einer 9^eife nod) md)t surüct mar. ©nblid) fam er, unb mir fu{)ren

9Jiittrood) Slbenb ah. ^n ©trapurg fanben mir ein 2;efegramm, ta^ oon

^efferung fprad), in ^arl§ru^e ebenfaü§. 33eruf)igt fuhren mir meiter.

21I§ mir aber in ben ^at)nt)of SJlünc^en einful)ren, fanben mir ^arl

©d)önborn unb @. (Saftelt, bie un§ mitteilten, ha'^ feit 9kd)mittag eine

3Serfd)Iimmerung eingetreten unb bie Operation, ber ©d)nitt in bie Suft=

röf)re, oorgenommen fei. ®a fan! unfre Hoffnung tief f)erab. 2It§ mir

in§ ^au§ traten, mürben un§ bie 9Md)rid)ten nod) näf)er erläutert, ©te-

pt)anie i)atk felbft bie Operation oertangt. Unb nun mar fie §ufrieben,

mieber atmen gu fönnen unb ber (Srfti(fung§gefat)r entgangen gu fein,

^d) fanb fie in if)rem SBette liegenb, au^erftonbe, be§ ©cl)nitte§ rcegen ju

fpred)en, gefaxt unb rut)ig. S)od) fagte mir it)r Wid, al§ \6) if)r gute

9lad)t fagte, ha^ fie fid) ber ©efatir rool)I bemüht mar. 2öir liefen un§

frül) 9]ad)rid)t bringen unb f)örten, ha^ bie 9'lad)t feine 33erfd)limmerung

gebrad)t ^abe. 2)er 3:ag uerging rut)ig. 3lbenb§ fa^ ic^ lange an it)rem

Sett unb t)ielt i^re ^anb. ®a§ tat if)r rco^I, unb fie banfte mir mit

einem freunblid)en ^licf. Um 10 U^r ging id) mieber t)inunter, um ju

fc^reiben. ^(^ f)atte !aum einen ^rief beenbet, fo mürbe id| mit bem
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©d)rerfcn§ruf 5urürfget)oIt, e§ gct)c ju @nbe. ^aum fäf)ig, bie 2;reppc

^inouf^ufteigcn, eilten rair an i^r 33ett. ®a log fie Ua^ unb wie fterbenb.

SltleS oerfammelte firf) unb weinte. 3l(§ aber gleid) barauf bie 2ler§te

eintraten, jagten biefe, e§ jei nur eine Ot)nma(i)t. 2Iud) erholte fie fi(^

balb. 2)ie ^a6)i verging nun in banger ©rraartung. 2tnfrf)einenb änberte

fic^ roenig. 2)ie (3rf)roäd)e nalpx aber su, unb fein ©tärhing§mittel m'ixtk.

©inige blieben oben, bie anbern ja^en unten im ©aton. S)ann ging man
rcieber I)inauf. ©ie tog ftet§ ruf)ig, f)ie unb ba jd)tummernb. @egen

9}brgen blieb irf) oben. Unb a(§ ber Xüq gu grauen anfing unb bie

5(mfeln §u fingen begannen, fat) id), \)a^ ha§ @nbe nicl)t me{)r fern fein

lüerbe. @§ rcar feine 23eränberung im @efid)t n)af)r§unef)men, feine SSer=

Serrung, feine Slngft, fein 9f{üd)eln. ©ie tag ruf)ig mit offenen 2lugen.

S)ann befamen biefe einen merfwürbigen überirbifd)en ©lang. @§ mar

ein 2lu§brucf ber 2]erflärung, ber ^^reube, ber 93erföf)nung barin, roie ic^

it)n nie bei einem SJienfdien gefet)en l)ahz. %i)]xxx) fa^ auf bem 58ett unb

rceinte. ^a ftüfterte fie noc^ „beffer", um it)m Hoffnung gu macf)en.

S)ann oerlangte fie ein ©rf)Iafmittel , n)elcf)e§ if)r bie Slergte aber ni(f)t

geben fonnten. SRan gab il)r 3Ietf)er unb mact)te ^ampfereinfpri^ungen.

S)a§ belebte unb erfrifd^te bie ©terbenbe etroaS. Reifen fonnte ja ni^t§

mef)r. 2tl§ ber fjelle Xüq ba mar unb bie ©onne freunblicf) ^ineinblicfte,

tt)arb ber SItem fürger unb für§er, unb gule^t ^örte er auf. 2)er ^ul§

ging bi§ gule^t rafc^, bann mürben bie ^änbe falt, t)a§ 3tuge matt, unb

um Vi 9 Uf)r t)atte ba§ ^erj ju fc^tagen aufgehört.

2l(§ ic^ fie nad) einigen ©tunben rcieber im ©orge faf), lag fie ba

frieblic^ Iäd)elnb. §eute f)aben mir fie in§ ©rab gelegt. ®a§ @rab ift

unter einem 93aum neben ber Stapelte. @§ mar ein milber, fonniger

^rül)ling§tag, an bem mir für immer 2lbf(^ieb naljmen oon ber über alle§

geliebten Stod)ter.

Wan {)at in SSIumen bid) jur 9iu'^ getragen,

©in $8Iütent)nnc^ 3ief)t über beine ©ruft.

S)u roavft ja felbft roie Senj unb ^rü^ling§buft,

Sßic (Sonnenfd)ein an blütenreici)en Sagen.

Unb wenn bu !anift, jog fjreube, 50g 33e^agen

Sn jebe§ ^erj, roie roenn bie g^rü^lingSIuft

®a§ junge ®rün 3U neuem Seben ruft

Unb fanft int §ain bie 9lad)tigatten fdjlagen.

9tun ift ba^in, roa§ un§ fo f)od^ beglücEt,

e§ bradj be§ 9luge§ [trat)tenb IjeHer ®tan,5,

'^a§ I)eitre £äcf)eln beiner Sippen fd)roanb.

2tl§ ftc mit $8Iumen beinen ©arg gefd)mücft,

©tanb id) gelätjmt oon ©djmer^. ^Zimm {)ier ben Sranj,

®eliebte§ Äinb, ben id) in Sränen roanb!
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^ati§, 13. mai 1882.

^cuft, bcr l^cute bei mir wax, tarn auf feine 2lbberufung ju fprec^en

unb facite, e§ fei fef)r bumm geroefen, it)n abzuberufen. SJlan fürchte in

2Bien feine SJZemoiren, nun ^abi er 3^it fiß S« fc^reiben, {)ier würbe er

feine 3eit ge()abt f)aben. Slu^erbem rcerbe fi(^ alle§, roa§ oppofitioneü

fei, an il)n I)eranbrängen. @r fei im ^errent)au§, fönne alfo eine poli*

tifdie Xätigfeit ausüben. @§ fiel mir auf, ha^ er üon fid^ felbft roie oon

einem brittcn, oon einem au^er if)m flet)enben fc^Ied)ten 5!erl fpracf). ©ein

t)ölE)nifd)e§ Saiden, mäfirenb er fprad^, unb bie gange Syiitteilung mad)ten

mir einen fel)r rciberlicf)en (Sinbrud.

^ar{§, 23. Sunt 1882.

^ie ägi^ptifdje 3^rage ^at mtd) in ben legten ad)t Stagen lebhaft be=

fc^äftigt. 1) 2Im oergangenen (Sonntag ging id) ju ?yrer)cinet, um mid) ju

erfunbigen, roie bie ^onferenj ftef)e. @r ^atte günftige ^^lad^riditen, nur

raupte er nid)t, rcer bie ©inlabungen erlaffen foUe. ^d) fagte: „®od) bie

SJläc^te, bie ben erften @eban!en ber Konferenz gef)abt f)aben." „^a§ finb

g^ranfreid^ unb ®nglanb," fagte (yrei)cinet. „Sltfo," ermiberte id^, »muffen

biefe beiben SJiäc^te einlaben." 2)a§ Ieud)tete greijcinet ein. S)ann fragte

er, mann bie ^onferenj beginnen foUe. ^d) meinte erft ben 25., ha^ mar

g^regcinet ju fpät, er fc^Iug S^reitag ben 23. cor. ^<i) meinte, "öa^ fei ein

UngIüdE§tag , er foQe lieber ®onner§tag ben 22. oorfd^lagen. 2)a§ mar

i^m red^t, unb er bot mid), in 33ertin anjufragen, ob man bort mit bem

@in(abung§mobu§ unb S^ag einoerftanben fei. ^d) ging nun in bie ^ird)e

unb bann nac^ ^aufe, telegraptjierte an ben 9ieid)§fan5ler unb erf)iclt

fd)on um 6 U^r bie fur§e 2tntmort, bo^ er mit allem, \va§ mir Dor=

gefd)lagen I)atten, einoerftanben fei. 9^un ging id) glei^ in§ 9Jtinifterium,

"Da voax aber fein 9)linifter, fein Chef de cabinet, übert)aupt niemanb.

9flun ging id) roicber nad^ ^aufe, unb t)a idq 2lbenb§ bei 33teft=@ana a%
lie^ id^ frül)er anfpannen unb fut)r erft ju ^regcinet nad) ^affr) unb oon

ba jum 2)iner in ber Sloenue be la ©raube 2lrmee. S)a§ 2)iner mar

originell, bann «Soiree. ®ie barauf folgenben S^age maren nod^ allerlei

©d)manfungen , bi§ enblidf) f)eute bie ^onfereng begonnen l)at. Ob fie

Dtet ausrichten rcirb, ift jiceifelljaft. SBabbington, ben id^ geftern fprad^,

ift fe^r unjufrieben mit ber ©d^rcäd)e ber fran§öfifdl)en unb englifdl)en

Siegierung unb fagt, auf biefe SBeife oerlören bie 3Jiäd)tc jcbe§ ^^reftigc

bei ben 9Jiot)ammebanern. O^^t ift e§ fd)roer, etroa§ ju mad)en. 3)ie

2ßeftmäd)te l)ätten fd)on cor einem ^af)re in 2tegt)pten Drbnung machen

foUen.

1) ^ranlrcid) unb (Snglanb l)otten eine Konferenj ber S3otfd)aftet in ^on^

ftantinopst jur Siegelung ber äggpti[(f)cn 3^ragc ongeregt.
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^ari§, 6. Suli 1882.

^eute früt) in ber ^irrf)e. ^c^ ging nad) 9^otre 2)ame. ®ort ftanb

ein einfad)er ©arg mit einem meinen Stud) barüber unb einem ^mmor=
teöenfranj barouf. Qvozi ^yrauen (nieten baoor. ®er @ei[tlid)e fam in

bie ©eitenfapeUe baneben unb Ia§ eine ftiöe 5IReffe. ^ä) blieb aud) 'Oa,

bic SReffe ju f)ören. (Step^anienl @eburt§tag!

5öar5in, 7. g^ouember 1882.

©cftern befud)te ic^ ^^riebberg, um mit if)m über bie firc^Iic^e ^roge

gu fpredjen. @r ift mit mir einoerftanben, ha% man je^t jebe 9lad)=

giebigfeit oermeiben muffe. ®a§ ift auc^ bie 2(nficl)t ^ilmardt§. @r rcilt

abwarten, bi§ man mit 3Sorfd)Iägen oon 9^om au§ fommt. ^^riebberg

finbet, ha^ ^uttfamer unb (Softer ^zi)kx begef)en, inbem fie bie ftaat§=

fatf)oIifrf)en @eiftli(i)en übergef)en unb ultramontane in gute ©tetten fe^en.

®a§ ift ein Unfinn. ^ie Söa^I ^oruml gum ^ifrf)of üon 3:;rier mar ein

SJ'^i^griff. ^orum rcurbe oon 9)Zanteuffel empfof)(en, ift ^^^rangofe. ©benfo

meint ?^riebberg, ba^ -^erjog nic^t nad) 33re5lau pa^t unb ba^ ©uftao

ber geeignete ^ürftbifdjof gemefen märe. ^er§og fei ein 9}]ann fubalterner

33ilbung unb Slnfdjauung. (Sin 9^ed)nung§rat, ber beu ^aoalier fpielen

mid unb bem e§ in feiner ©teKung fd)minblig mirb.

2(benb§ fu^r id) pm Kronprinzen nad) ^ot§bam. (£r empfing mid)

äuerft allein unb fprac^ fel)r teilnet)menb unb lange über ©tepl)anie. 2)abei

fam er auf bie @efal)r, bie fein ^aui in Berlin biete. ®ie ©egenb fei

infiziert oon ®ipl)tl)eriti§, unb er fei coli Stngft für ben SBinter, menn er

mieber l)in5iet)e. ®ann fam bie Kronprinje^. @benfatl§ fel)r teilna^m§=

ooU. ©ie benft in oieler ^e^ie^ung mie id) unb fagt il)re 2luffaffung

fef)r offen. 9lur fürd)te id), ba^ fie ba§ aud) anbern fagt, unb ba§ ift

nid)t gut. @§ fann ja fein, ha^ einem ber d)riftlid)e STroft nic^t genügt,

aber e§ ift beffer, bie§ für fid) allein ju bel)alten unb gu oerarbeiten.

^latoS Dialoge unb bie antife Sragöbie finb it)r tröftlic^. 3}land^e§ mar

mai)x, ma§ fie fagte. ©ie ift aber ju unoorfid)tig unb oorf^nell in i^ren

Urteilen über 3)inge, bie bod) et)rmürbig finb.

2öir gingen sum ©ouper unb festen unfer ©efpräd) fort, ^ad) 2:ifd)

fpielte ein ^^räulein 3ii^niermann Klaoier.

^eute, ben 7., fui^r id) oon 33erlin um ^j.ß U^r frül) über ©tettin

u. f. m. nad) 33ar5in unb fam l)ier um 6 Ul)r an. ®er 9ieid)§fan§ler mit

meinem 33ollbart mar munter. 33ei Sifd) mürbe oon 2ßeinen unb 3^rüd)ten

gefprod)en. 9'lad)l)er bei ber 3^Sö^^'ß ^^ ©alon oon @ld)l)irfd)jagb, oon

^riuä 2luguft oon ^reu^en, oon ^-riebrid) bem ©ro^en u. a., oon ^olitif

nur rcenig. @r empfal)l gegenüber ben Sßeftmäd^ten gro^e 3urürfl)altung,

feinen 'iRat geben unb nid)t putfdjen. ®a§ mürbe 2(nla^ gur SSerfttm-
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mung geben. 2Benn bie ^ranjofen uon ben ©ngtänbern freie ^onb in

©grien oerlangen, fo ift uni baB gleidjgültig. Ueberoll foKen bie ^ran*

äofen tun, ma§ fie rcoßen, wenn [ie nur oom 9^f)ein fern bleiben.

Ueber ©ourcel') äußerte er fid) ungünftig. ©r fei p leibenfc^aftlic^

unb augfaßenb. SOBenn rcir nid)t fo rü(ifid)t§Dott für ^^ranfreid) raären,

fo l^ätte fein 58enef)men fd)on Slnla^ §u 3e^n'ürfniffen gegeben, ^c^

fragte, ob fic^ bie§ aud) auf bie O^rage be§ europäifd)en yj?anbat§ bejietie,

ma§ 33i§mard bejaf)te. @r meinte, ha^ wir fein 9Jlanbat geben fönnen,

o^ne fompromittiert su werben. 2Bir f)ätten !ein Urteit ju fätten über

ba§, xüa^ bie @ro^mäd)te tun, fonbern müßten oor adem ^ntereffen»

politif treiben.

8. Sloocmber.

2)er ?^ürft erraäf)nte f)eute S^urgenjero unb meinte, er fei ber geift=

Doüfte ©djriftfteller ader Elutionen unter ben f)eute lebenben ©c^riftfteüern.

3Ibenb§ lange Unterrebung bei ber ^^feife. ^i§marc£ trug mir auf,

©t. SSatlier feine ©rü^e au^juridjten unb if)m gu fogen, „que nous le

regrettons". ^n bepg auf bie frangöfifd)en ^inge fagte er, ba^ mir

rul)ig 5ufef)en, menn irgenbmo bie englifd)e unb bie fran3öfifd)e Sofomotioe

ineinanber faf)ren. Qm übrigen bleiben mir bei unfrer rcof)Iroottenben

Haltung, ignorieren etraaige ^(äffereien be§ ®f)auöini§mu§ unb erhören ben

^ranjofen, ha^ mir fie nie bebrof)en merben, aud) menn fie in 5^alami=

töten geraten follten, fotange fie oom 9i^ein fern bleiben, ©ie fönnen

in ber 2Be(t tun, ma§ fie mollen. ®ie D^epublif ift un§ genet)m. ^n
ber 9J?onard)ie fef)en mir bie 2(ulfid)t auf ben 5^rieg. ©reifen fie un§

an, fo merben mir un§ certeibigen. ^a, e§ fann fein, ba^ mir fie an=

greifen, menn un§ bie 9Jionard)ie bebrof)lid) erfdjeint.

«Pari§, 15. 9Zooember 1882.

SSorgeftern 2Ibenb 9^üdfe{)r nai^ ^ari§. @eftern oiele ^efudje

empfangen, ^eute bei 2)uc(erc.'^) (Sr fprad) üon ber ägi)ptifd)en 3^rage,

fagte, ha^ 3(u5fid)t auf 2Serftänbigung mit ©nglanb uorijanben fei, unb

ift fei)r erfreut, ha^ bie anbern 9Jläd)te @ngtanb nid)t ju ungemeffencn

S^orberungen ermutigt f)ätten. ^ie (Ba(i)t fei nod) nid)t abgefd)loffen. @§

fomme i{)m nid)t auf hk ^orm an, aber g^ranfrei^ ^abe ein ^ntereffe,

1) 33aron be ©ourcet, früf)er '3)ireftor ber poUtifrf)en 3lbtetlung im aJZinifterium

be§ 9teu^ern, roar am 28. ^esember 1881 jum 35otf(^after in SSerlin ernannt luorben.

~) ®a§ Kabinett 3^rei)cinet roar am 29. ^uli ^urücfgetreten, t)a bie Stammet ben

für bk SSefe^ung be§ SuejfanalS geforbevten St'rebit abgelehnt f)atte. 3tm 8. 3luguft

lüurbe ba§ Kabinett 5)uclerc gebilbet. Pudere übernaf)m i)a§ ^^räfibium unb iia§

'iJleu^ere.
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bei ber ^ontroüe ber ägtiptifc^en ^inanjen in einer im 33erf)ältni§ gu

feinen ;Sntereffen fte^enben 2öeife beteiligt ju fein. 93on "ö^n inneren

fragen berüt)rtc er bie onard^iftifc^e ^ercegung. i) ®er SJlinifter fagte,

fie fei nic^t ungefäf)rlid), gitierte bie SCBorte feiner ®e!(aration unb jagte,

er werbe bie Drbnung mit ©nergie aufrcc^terfjalten. ^ie g^remben, bie

fic^ etxüü beteiligten, werbe er au^roeifen. 2öal bie Kammer betrifft, fo

beüagte er fid^ üorsuggroeife über bie ^onferoatioen, bie boc^ mit ber

.^altung bei SJlinifteriumi jufrieben fein fönnten, aber gerabe biefe feien

feine f)eftigften ©egner, weit fie bie 2)inge fo fd)Ied)t mie möglid) fic^

geftalten laffen roollten. Unb boc^ merbe bie§ nid)t ju ifirem 33ortciIc

auffallen. S)ie 9Jionard)ie fei unmöglid). 'SRan fpredie mo'^I oon ©taat§-

ftreidjen unb bie SSeUeitäten ha^n beftänben, aber fie t)aben feine 3tu§fic^t

auf 33ern)irflid)ung. S)ie europäifd)en 9}iäd)te, meint 2)uclerc, pttcn ha§

rcefentlidjfte ;^ntereffe baran, ha^ fid) bie 9?epub(if fonfolibiere. ®ie

fran3öfifd)e S^epublif fei für bie benad)barten SOflonardjien nur bann an^

ftedEenb, menn fie nid)t eyiftiere. ®ie ällonarc^ie fönne fid) in ^ranfreid)

nie lange tjalten, unb if)r ^"fanimenbrud) bringe rceitfiin füf)lbare @r»

fd^ütterungen mit fid). ^6) i^ahe ^errn 2)uclerc meine ganje 3uftimmung

äu feiner Stuffaffung au§gefprod)en.

^ari§, 16. 9lotiember 1882.

^eutc 9J?orgen, al§ i(^ im 58oii ritt, begegnete mir ^Tnbrieuy. 2Btr

ritten eine 3^tt(ang gufammen. SInbrieuy nabm einige beglüdroünfd^enbe

^emer!ungen ^u feiner 9^ebe banfbar an unb meinte, man muffe je^t ben

Parlamentarismus beMmpfen. 2) @r get)t, roie er fagt, mit bem ©ebanfen

einer SSerfaffungSrenifion im fonferöatiöen ©inne um.

^ari§, 20. g^ooember 1882.

<B<i)ox\ oor einigen 2:agen l)atte mir ^err SRoüarb gefd)rieben, ha^

ber ^räfibent mid) auf SJlontag ben 20. jur ^agb nad) SHarlt) einlabcn

laffe. 2)a id) nichts bei mir f)atte, ma§ jur ^agb gef)ört, fo faufte i6^

mir eine ^agbjade in ben 9Jiontagne§ b'Scoffe unb ein ^aar rcafferbi^te

©d)uf)e. S)ann benu^te id) biefe ©elegenfieit, mir ein neue§ @eroef)r ju

!aufen, meldjeS id) bei ®ut)ot fanb, ber bie (Spezialität englifd)er Stinten

l^at. @ine§ borgte id) bei it)m. ©o mar id) au§gerüftet, na{)m t)unbert-

fünfjig Patronen unb fuf)r f)eute früf) 10 U{)r in§ ©I^fee. S)ort fanb

ic^ ^ernan S^Zunneg, ben rumänifd)en ©efanbten ^tiereftjbeS, ^errn SRoUarb

1) ©jjcffc ber ©rubenarbeiter in 97lonceau=Ic§=S[)'iine§ am 16. Sluguft.

2) 3(nbrieu5 f)attc in ber Sammer eine Umbilbung ber S3erfa[fung narf) bem

SBorbilbe 9^orbamerifa§ beantragt (be5ügli(^ ber GteUung be§ ^räfibentcn unb ber

Unab^ängigfeit ber StRinifter uon ber Sammer).
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unb bic sroei 9leffen ©reogg, enblic^ ben unoermeibUc^en jübijc^en ^au§=

freunb @reDt)§, ^errn ®rer)fu§, alle in ^agbfoftüm, bic meiften in blauen

fRödm. 2)ann er]"d)ien no^ ein f(einer alter ^err, ber rcie ein ober*

fd)leftfcl)er Sanbpfarrer au§jaf) unb ber mir al§ Oagbleiter be§ ^errn

©reot) oorgeftellt rcurbe, ein .g)err 3Jle§quitte, @ut§be[i^er in 9iambouiUet.

(5nblic^ tarn aui) ber ^röfibent. ^lun ging e§ pm grü^ftüd, ba§ jiem*

lid) lange bauerte. 9larf)l)er würben ^igatren oerteilt, unb ber ^räfibent

fagte: ,,Eh bien. Messieurs, nous pourrions nous mettre en route."

@§ rcar insrcijdien 12 Uf)r geroorben. 2Bir fanben im ^ofe groei Dmnibuffe,

in bie mir un§ festen, ^d) mit ©reo^, jyernan yiunne§, 'j|3l)ereft)be§

unb 9)^e§quitte. Unterit)eg§ marb üon allerlei gefproc^en. ©reoi) l)ielt

un§ einen SSortrag über 9^apoleon I. unb feine 9}larfd^älle. S)er Stßeg

ging burd^ haB ^oi§ nac^ ©t. ©loub, an Seauregarb uorbei, nad^ bem

^arf Don 9Jlarlt). .^ier fanben mir bie Treiber unb gardes-cbasse auf=

geftellt. ©in Inspecteur des forets (Oberförfter) roie§ un§ unfre ^lä^e

an. 9Jian begann mit einer ©treife über ha§ g^elb, mo e§, befonber§

na^e einem Söalb, oon ^anind^en mimmelte. ^d) fcfjo^ in biefem treiben

fieb3el)n, ®ann fam ein ©tanbtrieb auf ^^afanen. .^ierauf roe(^felten

(Streifen mit ©tanbtrieb. Sa§ SBetter mar leiblid), ah unb ju go^ e§.

fSlit ber 2)ämmerung fd)lo^ bie :^agb. 2Bir l)atten 340 ©tue! gefc^offen,

barunter 95 gafanen, 23 ^afen, 14 9'iel)e, ein 3^elbl)u{)n unb einen rale

ober Sßad^telfönig. 2)er 9^eft ^aninct)en. ^c^ fd)o^ am meiften, gerabe

60 ©tücE, nämlid^ 24 g^afanen, 34 5^anind)en, einen ^afen unb ben

Sßadt)telfönig.

^n einem 3^örfterl)au§ 50g fiel) .^err ©rem) um. ®ann rourbe bie

©trede gemarf)t, nic^t um fie ju betrad)ten, fonbern um bie oerfc^iebenen

Giften 3U padEen, in benen ha§ SBilb oerteilt rcurbc. ^ier ift e§ ©itte,

ben ^agbgäften einen 2;eil be§ 3Bilbe§ gu fei)idfen. ^iefe ^^aderei bauerte

eine ©tunbe. ©nblidt) fa^en mir mieber im Dmnibu§ unb famen um
7 Ut)r im @lr)fee an, roo mir un§ oon ^errn ©reot) oerabfi^iebeten unb

nad) §aufe fu()ren.

«ßari§, 18. ®cäember 1882.

^d) fpra^ l)eute mit Pudere über 2legr)pten. Heber ben ©tanb ber

93erl)anblungen rooÜte er nic^t§ fagen. ^d) fat) aber, ba^ er oorauBfiebt,

ha'^ nichts guftanbe fommen mirb. 2)a^ bie ©nglänber ©i^roierigfeiten

in 2Jiabaga§far mad)en, oerneint er. ^ranfreid^ oertrete bort fo gut bie

englifd)en ^ntereffen rcie hk eignen. 9lur ein 2:eit ber englifc^en ^olitifer,

ber unter bem @influ$ ber 9Jiiffion§6eftrebungen ftänbe, fei gegen 3^ran!=

reic^, bie S^egierung nid)t. ^n ber ägt)ptifd)en ?^rage rcerbe ©nglanb

feilen, ha^ fein 2}orge^en i^m feinen ^u^m bringen rcerbe. ©uropa
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fönne W 3(bjperrung be§ 2ßeg§ md} i^nbien mrf)t gutf)ei^en. „^ä) rcei^

tiicf)t," fagte 2)uclerc, „raelc^e 9?Qtfd)Iäge ^f)te 9^egierung ©nglanb gibt,

aber ic^ glaube, bo^ ^f)rc ^ntereffen mit ben unjrigen gleid) finb."

®en 19.

^eute bei ^ix^d) auf ber ^agb im ^axt oon 33erfaiIIe§. ^d) fuf)r

mit 9^. ^otocfi, ^irfc^ mit bem ®uc be '^^entt)ier)ve unb bem ^erjog oon

Coburg. @in ted)te§ 3ßi<i)ßn ^^^ ^eit: ber @nfet Soui€ ^f)ilipp§ jogt

bei bem beutfc^en ^uben ^irfd) in SSerjailIe§! @6 regnete, at§ mir

{)inau§[ut)ren. 2)ann rourbe e§ gut, unb bie ^agb mar fet)r unterf)altenb.

^ari§, 9. Januar 1883.

^rins 9]apoIeon mar f)eute bei mir. @r erfunbigte fid) nad) bem

^aifer unb bem ^ronpringen unb trug mir auf, beiben feinen 9iefpe!t

p üermelben. @r fam bann auf bie ©reigniffe ber legten ^age, auf

©ambetta. ') @r fragte, raaS id) üon it)m t)ielte. ^d) fagte, er fei immer

ein „homme de genie" gemefeu, rva§ er etma§ oiel fanb. ^d) fagte, ein

JRebner oon @enie märe er bod^ gemefen, raa§ er gugab. 2(ber gefd)äft'

lid) ^abQ e§ if)m an @rfaf)rung unb @r§ie^ung gefef)It. @r merbe, meinte

er, bod) ein gro^e§ vide in ber ^ortei laffen. ©oId)e '!pofitionen fönnten

fic^ nid)t von einem Xaq jum anbern bilben. ^n ber ägr)ptifd)en O^rage

ijab^ er red)t geljabt. 9^ur l)ahQ er nid)t oerftanben, e§ anzufangen. 33on

ber Kammer fprad^ er mit großer 33erad)tung. ^n ber äg^ptifdjen 'Bad)^

fei je^t nic^tg mel)r ju mad)en. Unb bod) I)ötte {^ranfreic^ gro^e ^nter=

effen bort gef)abt.

^art§, Februar 1883.

^räfibent ©reoi), ben id^ I)eute befud)te, ift gar nid)t franf, nid)t

fc^ma^ ober geiftig {)erabgeftimmt. @r ift fo frif^ unb munter mie je.

5(B ic^ if)m baoon fprad}, ha^ man if)n fran! fage, meinte er Iad)enb:

„Oui, ma sante les gene beaucoup." ^c^ banfte if)m für bie ^onbotenj»

nifite 9J?otIarb§,2) morauf er fic^ angelegentlich nad) h^n ©ingelfieiten be§

3:obe§ be§ ^ringen ^arl erfunbigte unb SBünfdje für bie ©efunbt)eit be§

^aifer§ aulfprai^. 51IB id) i()m oon ben Slgitationen ber legten 2:age

fprad), 3) meinte er, ha§ fei alle§ fel)r ennuyeux. @r flagte über bie ^opf=

lofigfeit ber Kammer, hk immer geneigt fei, notmenbtge 9Jia^rege(n m§

1) ©eftorben am 31. Sejember 1882.

2) 9lad) bem Stöbe be§ grinsen ßart am 21. Januar 1883.

3) ®emtffion be§ Kabinetts ®ucterc am 27. Januar. 9Jitntfterium ^aHiereS

am 28. Januar.
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©ytrem ju treiben, ^n ber ©Qd)e ber ^rin§en oon Dr(ean§>) meinte

er, er befd)ulbigc bie ^ringen nid)t, ju fomplottieren, aber er mad)e i^nen

ben 33orn)urf, ba^ fie burd) i^re ^reunbe fomplottieren taffen unb ha^

fie bie treffe if)rer Partei gegen bie Sflegierung entfeffeln. ®r fei bajn

gewählt, bie 9kpublif ju n)at)ren. @r f)abe bie ^flic^t, bie republifanifctie

©taat§form ju oerteibigen, ha^ bumme ©eje^, „cette bete loi-' oon 18812)

ne^me ber 9^egierung bie SRittel ber ä^erteibigung unb mad)e fie n)et)rto§.

@ine SIenberung be§ @efe^e§ fei nötig. 5?eine 9?egierung bulbe Eingriffe

wie bie, raeld)e täglid) gegen bie 9f?epubli! gefd)Ieubert rcürben.

«)3art§, 1. Hprit 1883.

©eit ^ebruar nid)tl gefd^rieben. 2)urd) eine metjrere 2Bod)en an--

bauernbe @rippe, bie mir gerabe nur bie nötige ^raft lie^, mid) aufred)t-

5uerf)alten unb meine (aufenben ©efdjäfte gu beforgen, max id) unfät)ig,

nod) etroa§ au^erbem p f(^reiben. ©o ift eine intcreffante 3^it ö^ne

Sf^otig Dorübergegangen, bie 2lrretierung be§ ^ringen D^apoleon,^) bie 2)e=

batten über bie ^rinjen oon Drlean§ unb oieleS fonft. Um mid) ju er=

f)oIen, ging id) am 17. SJIärg nad) ^lisja, wo mir bi§ jum 28. blieben.

2Bot)nung in ber Silla SJluffignr), 2(u§flüge nad) ©an 9^emo unb 9Jlen-

tone. 2lm 29. §urüd. 2lm 31. S)iner bei bem 5^rieglminifter. dJlan

glaubte f)ier, id) mürbe in S^ijja bleiben, um bem 2)iner bei S^t)ibaubin^)

gu entgef)en. ^d) fiatte aber feine 2ll)nung baoon unb bai^te aud), ben

ert)altenen ^nftruftionen entfprec^enb, nic^t baran, ha§ 2)iner ju oermeiben.

@§ mar auf 7 Uf)r angefe^t, fing aber erft um 8 Ut)r an, rceil u. a. ber

^anbel^minifter erft V4 ^^^ 8 n{)r !am. ^d) fa^ (inf§ neben 2t{)ibaubin,

Sorb Sr)on§ rec^t§. ^d) unterf)ielt mid^ fef)r gut mit if)m. 2öir fprad)en

oon allerlei unoerfängtic^en fingen. ®er ^rieg^minifter ift meiner ^n-

fi^t, ha^ e§ ein ^yefjler fei, ba§ ©piel gu unterbrüden, ma§ nur §u

f^Iimmen fingen füfjre. Sßir fpradjen aud) com 2lbfintf)trinfen, beffen

1) ^m i^anuar unb g^ebruor uerf)anbelten bie Kammern über ein ®efe^ gegen

bie ^rätenbenten. i^nfolge ber 2tble{)nung be§ 9iegterung§t)orfd)Iag§ burd) ben

©enat gab bo§ SJZinifterium f^alliereS am 13. gebruar feine ®emiffion.

2) Sßermutlicf) ba§ rabifale g^re^gefe^ oont 21. ^uli 1881, n)elrf)e§ bie S3e=

ftrafung oon Singriffen gegen bie 9iepublif, roeld)e ni(i)t unmittelbar ju ftrafbaren

§anblungen füf)ren, au§fcf)lo^.

3) Qn t^olge feine§ SJJanifeftg oom 16. Januar, ba§ bie 2Bai)I be§ ©taatgä

oberl)aupt§ burd) 'tßlebigjit forberte. 2(m 9. g^ebruar erging eine „ordonnance de

non-lieu'', roetdie bie g^reilaffung be§ ^rinjen jur f^olge t)atte.

*) ©enerat 3;f)ibaubin, ber al§ Oberft bei 9Jte^ gefangen unb unter SBrud) bi§

®l)renuiort§ gefloben unb mieber in S)ienft getreten mar. (Sr mürbe S?rieg§minifter

im 3Jiinifteriunt f^atlierei om 31. Januar unb bef)ielt biefe§ 2(mt in bem am
21. g^ebruar gebitbeten SUiiniftcrium g^errg.
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Ueberf)anbne^men Ji)öf)renb einiger 3^it i" Slfrüa, wa§ aber je^t beffer

geirorben fei. ^m atigemeinen fanb id) in 2;f)ibaubin einen rut)igen,

anftänbigen, ernften SJiann. ®q§ er im Qai)xt 1870 fein @t)renroort

gebrod)en f)at, ift freili^ frfjlimm.

^axx§, 6. 2tpril 1883.

^rofeffor ^rau^ au§ O^reiburg mar fjeute bei mir. @r ift noc^ fet)r

Derftimmt barüber, ba^ er nid)t 33if^of oon Syrier gemorben ift, unb erääl)(te

mir barüber foIgenbeS: 2)er ^aifer ^db^ \\)\n gefagt, ha% er ^ifdjof oon

Syrier merben foKe. 9lun I)abe aber in jener ^eit ber ^apft ^orum gum

.^oabjutor Don ©trapurg präfonifiert. 'äl§ bie§ @räbifd)of 9^ae^ bem

3^elbmarfd)all 9JianteuffeI anjeigte, proteftierte biefer unb fagte, er fonne

einen @eifilid)en, ber franjöfifd) fompromittiert fei, nid)t braud)en, unb

meigerte fid), bie ®enef)migung be§ ^aifer§ einjufiolen. darauf fei man

in 9f?om in S3erlegenf)eit gemefen, raa§ man mit bem präfonifierten ^oab=

jutor mad)en foüe, unb ^ah^ it)n burd) ben ^lun^iui in 9Jlünd)en unb

burd) SOBertt)ern bem 9fteid)§fan5ler §um 33ifd)of üon Strier empfet)ten laffen.

^i§mard, ber get)offt i)ahe, baburd) bie ©Ifäffer bei ben 2Sa{)Ien günftig

§u ftimmen, i)aht fid) ba§u bereit finben laffen, Slorum für 2:rier in SSor=

fd)Iag §u bringen, unb l)ab^ ©o^ler unb ^uttfamer, bie bamaB in @m§
gemefen, beauftragt, bie 3uftimmung be§ ^aifer§ p erI)olen. 2)ie beiben

.^errn feien §um Haifer gefommen, al§ gerabe bie Operation ber ^aiferin

ftattfanb, unb ba ^abc ber ^aifer, ot)nc §u lefen, beffen Ernennung ge=

nef)migt. (Später fei ber ^aifer barüber fef)r erjürnt gemefen. Slber ba

mar e§ ju fpät. ©o l)aht man ^orum in Girier unb nun aud) ^erjog

in ^re^Iau, gmei O^einbe. ^rau§ fagt, er I)öre, man moUe bie afabemifc^e

33ilbung ber (Seiftlic^en gegen bie 2(n5eigepfüd)t aufgeben, voai Uxan^ al§

einen großen ^ef)Ier bejeic^net. 2)a^ ^acobini feit bem S^obe be§ ^ar*

binal§ ^rand)i ju ben ^efuiten übergegangen fei, bef)auptet ^rau^ al§

fieser. 2)er Slrtifcl ber „9]orbbeutfd}en 2tltgemeinen Rettung" über 2ebo=

d)om§fi ift burd) eine 9)Zittei(ung oeranla^t, bie ^rau^ bem @ro^I)er§og

Don Saben gemad)t \)ai unb rcorin auf bie ®efaf)r be§ 2Bof)neng 2ebo=

d)om§fi§ im 93ati!an aufmerffam gemad)t unb bie 9'iotroenbigfeit fieroor*

gehoben mürbe, Sebo^orosfi au§ bem 2Satifan ju entfernen unb ^Qcobini

burd) einen anbern ©taat§fe!retär ju erfe^en. SIber ber 2lrtifet fei fo

ungefd)idt gemefen, ba^ Sebodjorosü erft rec^t im SSatifan bleibe.

^ari§, 11. Slpril 1883.

^d) !)atte i)eute 2tbenb ©elegenfjeit, mit ©enerat 2;{)ibaubin über bie

projeftierten unb abgeänberten SJlanöoer an ber (Srenge §u fpred)en unb

fagte bem ©eneral, iia^ id) mic^ freue, ta^ biefe SJianöoer geänbert morben
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feien, ha ta^ urfprünglid)e '^^rojeft, lüenn eg jur 2tu§fü{)rung gefommen

loäre, gu unliebjamen 33efpred)ungen in ber treffe beiber Sänber {)ätte

2lnla^ geben fönnen. 2:f)ibaubin fagte, er fiabe bie ajJanöüer abgeänbert,

rceil er glaube, ba^ berfelbe 3"^ßc£ erreicht rcerben fönne, o^m bie ©ai^e

in biefem großen SJia^ftabe in ©jene gu je^en. „UebrigenS glaubte irf)/'

fagte er, „ba^ ©ie gefragt raorben roären." ^d) erraiberte, "öa^ mir bauon

ni(^t§ befannt fei. 2II§ id) bie Sfiebe auf ©eneral ©allifet brad)te unb

bem ©eneral ^^ibaubin fagte: „©ie tjaben e§ oorgejogen, bem ©eneral

nid)t biefe ungen)öf)nlid)e Stellung einzuräumen," eriüiberte er: „^a, id)

^abt e§ im ^ntereffe be§ @eneral§ felbft getan, ba§ ^ommanbo mürbe

if)m perfönlid) mef)r gefd^abet al§ genügt f)aben." hierauf !am ber 5^rieg§=

minifter auf feine eigne 2Sergangen{)eit §u fpredjen unb fagte: „^c^ roill

3f)nen ganj offen fpred)en. Söenn id) au§ 9Jiain§ meggegangen bin, ju*

näd)ft au§ bem ©runbe, meine 9}Jutter auf§ufuc^en, unb bann mieber eine

Stellung in ber Slrmee angenommen l)abe, fo entfd)ulbigt mic^ bie Sage,

in ber fid) bamal§ mein SSaterlanb befanb. ^d) l)abe aber, unb ba§ mar

meine befonbere ©orge, feine el)rgei§igen 2lbfic^ten babei verfolgt unb l)abe

be§l)alb aud) bie ©tetlung, bie id) mäl)renb bei ^rieg§ eingenommen ^atte,

nad) 2lbfd)lu^ be§ ^viebenS fofort roieber aufgegeben. 2)ie ©nquete-

!ommiffion l)at mid) bann freigefprod)en." ^d) befdjränfte mid) barauf,

il)m ju antmorten, ba^ er fid) über bie älrt, in n)eld)er fid) bie beutfd)e

offi§iöfe treffe über i^n geäußert f)abe, nid)t beklagen merbe. 2)a§ ertannte

er an unb äußerte bafür feine ®an!barfeit.

^art§, 13. Tlai 1883.

„Le prodige de ce grand depart Celeste qu'on appelle la mort,

c'est que ceux qui partent, ne s'eloignent pas. Oh, qui que vous

soyez qui avez vu s'evanouir dans la tombe un etre eher, ne vous

croyez pas quitte par lui. II est toujours la. II est ä cote de vous

plus que jamais. L'etre pleure est disparu, non parti. Les morts

sont les invisibles, mais il ue sont pas les absents," (Victor Hugo.)

®er „Sftappet" bra(^te l)eute bie S^^ebe oon 33acquerie bei ber Seerbigung

Don SJiabame S)rouot. 2)abei jitierte er biefe Söortc.

^axi§, 22. mai 1883.

^eute 9Jlorgen fanb ii^ einen Srief be§ (trafen ©edenborff, ber mir

ju meiner Ueberrafc^ung mitteilte, bo^ bie ^ronprinjeffin, bie erft morgen

fommen foUte, bereits ^eute eingetroffen unb im ^otel Sriftot fei unb ba^

fte mid^ um 1 Xii)x ermarte. Od) fut)r tyn, molinte il)rem Dejeuner bei

unb Derabrebete mit it)r, ma§ in ben brei Stagen §u tun fei. 2)a id)
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morgen bei S^erri) effe, fo fc^Iug ic^ ii)x vor, am ^^reitag in her 58otfd)aft

5u effen. ®a§ naf)m fie an, roiü aber ein fleine§ ®iner f)aben. 21m

®onnerltag raerbe id) ber Hronprinjeffin ein 2)iner in ©t. ©ermain geben.

^axi§, 24. Wai 1883.

©eftern 9]ad)mittag 3 V2 Uf)r fam bie ^ronprinjeffin auf bie 33ot=

fdiaft. ®ie Ferren rcurben oorgefteüt, worauf ber ©erde §iemlic^ lange

teil§ im ©arten, teil§ in ber S3ibliott)ef abgef)alten raurbe. 9f?ad}t)er fubr

bie ^ronprinjeffin in bie 2lu§ftellung ot)ne mid), unb abenbl fa^ ii^ fie

nid^t, ha id) bei ^errr) a^. ®ie ^rinjeffin 3Siftoria fut)r mit einer .^of^

bame, SSillaume unb SSi^tum in§ |)ippobrom, mo fie fid) fef)r gut unter*

l^alten I)aben foK. ^eute 9}Iittag gab ^^orb Sgons ber 5lronprin3e^ einen

Sun^, ba er fie nid)t ju 2Jiittag einloben fann megen be§ 3^eftbiner§,

'i)aB er ber englifc^en Kolonie gibt, ^eute um ö'/i Uf)r rcirb atfo bie

^ortie nac^ ©t. ©ermain unternommen, ber ic^ mit einiger ^eforgnil

entgegenfel)e. Sanbpartien mit t)üd)ften §errfd)aften finb nid)t gerabe §u

ben 5tnne^mli(^!eiten be§ Seben§ §u rechnen.

©onnabenb reifen bie .^errfi^aften mieber ab.

«ßari§, 27. Tlax 1883.

3Im Freitag bem 26. mar taB ®iner gu ®E)ren ber 5lronprin5efftn.

%a bie ^ringeffin Dor§og, unten ju effen, fo rcurben bie ©aIon§ mit

S3Iumen oergiert unb oud) ßampen im ©arten beftellt. ®er 2;ag roar

fd)rcül, unb ein ©ercitter brot)te. ®oc^ ^ielt fic^ ha^ SBetter. ©in-

gelaben rcaren au^er bem ©efolge ber S^ronprinjeffin Sorb Sr)on§, 9}lifter

unb SJliftre^ ^lumfett, ©ö. 93iüier§, ber englifd)c 9}lititärattad)e, g^rau oon

33ornemann unb bie fämtlidjen .^erren ber ^otfc^aft.

®a§ ®iner oerlief gan§ gut. Um 10 V2 1^^^ gingen bie ^errfd)aften

nad^ ^aufe.

^art§, 1. ^ult 1883.

%nx geftern 2lbenb f)atte id) eine ©inlabung ber SRarquife be ©aint

©lou, bie gan§ in unfrer 9läf)e n)oI)nt, angenommen. @§ ftanb auf ber

^arte „musique". ^d) fanb bei ber SJlarquife einen fd)n)a(^ beleud)teten

©alon unb eine etroa§ fomnolente ©efeüfc^aft. S)er .^er§ogin oon SJiire*

poif, bie id) rcat)rfd)einlid) fd)on fannte, lie^ id) mid) oorftellen. ©ie

äeid)nete fid) burd) blenbenb rcei^e ©trumpfe au§, bie in ©c^ut)en ftedten,

bie faft an Statfd)en erinnerten. ®ann fam ber ^ergog, ber fid) mir cor*

ftelten lie^ unb mit 9^üf)rung oon Slrnim fprad). Sßon anbern ©in*

gelabenen rcoren iia SJlabnme be 9iecuIot, SJiabame be ©roi), 9Jiabame

be 9fiod)e=2lr)mün , be ^anje u. a., bann ©urorc§ft), 2lrtf)ur 9Jler)er unb
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vkU infiönifiante Ferren. ®ie SJlufiE beftanb in ber '^robuftion einc§

^lauietöirtuofen, SÖ^acalaufo fjei^t er, trenn id) ntrf)t irre. @in ovbinär

aulfef)enber SRenfc^, ber nur feine ^ompofittonen fpiette. ®iefe beftanben

barin, bo^ er erft 5ef)n SHinuten gan§ leife unb al§ !önne er faum bie

Ringer rüt)ren, auf ben 2:aften t)erumfrod), bann mit einem fünf SJlinutcn

bauernben finnbetäubenben ©etrommel enbete, maS um fo roillfommencr

mar, al§ beim erflen 2:eil banf ber ^i^e bk ganje ©efeüfdjaft am Sin»

jc^Iafen geroefen mar. ^ct) füf)rte eine legitimiftifc^e S)ame, dume d'hon-

neur de la Comtesse de Chambord, 5um S3üfett unb Derfd)roanb um

IIV2 nf)r.

©eftern nai^ 2:ifcf), aU iä) im ©arten fa^ unb in ber Dämmerung

ia§, fat) id) plö^tic^ unter meinem Sifct) eine 9iatte. ^c^ l^atte aber

feine ^iftole sur ^anb. 33i§ je^t \)ahz id) nur eine erlegt, bie ein ^ammer=

gefd)rei au§ftie^, rceId)eB mein SJiitleib erregte.

33Ion)i^ bringt {jeute einen Slrtifet, in n)eld)em er bei Sefpred)ung

ber t)erfd)tebenen SJiinifter ber auSmärtigen 2{nge(egenf)eiten aud) meiner

@rn)ät)nung tut unb fagt: „Tliat great and honest friend of peace

and mutual toleration, wbo bas for France all tbe affection consistent

with bis Position and duty." (Sf)al{emeI=2acour ') fommt bei feinem

^rtifel fd)ted)t meg. @r bel)auptet, bie Diplomaten t)a^ten it)n. 3d) raei^

baoon nichts. Wix mar er ftet§ fr)mpatl}ifd).

^axi§, 2. Suli 1883.

Slomi^ mar bei mir, um mit mir über bie ^kd^ric^t non ber @r=

franfung be§ ©rafen oon ®f)amborb p fpred)en. @r raiti einen 2lrti!el

f(^reiben unb, raie e§ fd)eint, für bie Drlean§ ^ropaganba mad)en. @r

fragte mid), ob mir in ben OrIean§ eine größere ©efa^r für ben ?^rieben

fäfjen al§ in ber S^iepublif. ^<i) beia{)te bieg beftimmt. 3)a§ mar 33tomi^

unangenef)m, "iia er eine Kampagne jugunften ber Drlean§ gu mad)en fiuft

i}at Stber er refignierte fid) unb fagte, oom beutfd^en ©tanbpunft

möd)ten mir rcd)t {)aben. (£r fagte, er t)abe beftimmten ©runb, anju^

net)men, "öa^ bie ^rin§en oon Orleans fein 3)?anifeft erlaffen mürben.

2;äten fie eä, fo fei it)re 3lu§meifung fid)er. SBenn bie S^iepublif fie, ol^ne

ha^ fie ztma^ täten, au§miefe, fo möre ha§> ein großer 3^ef)ter. „^c^

glaube," fe^te er fjinp, „eben meil e§ eine 2)ummf)eit ift, rairb e§ bie

republifanifd)c Ülegierung tun." 2)ann fprac^ er oon (S^anemel-Sacour

unb feinem 2IrtifeI gegen biefen. @r bet)auptet, ®f)alIeme(=Sacour fei eine

@cfa{)r für granfreid). @r fei in (Snglanb fo Derf)a^t, fei fo un-

angenet)m im SSerfe^r mit ben Diplomaten, "öa^ and} Sorb 2r)on§

1) aJtinifter be§ Sleu^em im SRinifterium g^crrt).

fyütft §of)enlo£)e, 3)enfit)ürblQteiten. II 22
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|o raentg tüie möglti^ §u i^m gef)C. SBenn bie§ nod) fortbaurc unb

tocnn (S^allemel^Sacour unb bte üon i^m protegierte 'treffe fortfahre,

©nglanb gu reisen, fo rcerbe bie %olg,z fein, ha^ ©nglanb ber Stripel«

alliQn§ beitrete, unb biefe Duobrupelollianj werbe ^i^anfreid) „comme une

puce" oernic^ten.

«Paris, 23. ^uli 1883.

S)te fogenonnte Armee du Salut, eine üon bem Söeslei^aner ober

3Jletf)obiften 33ootf) in ©ngtanb gegrünbete @e[eU[d)aft , bie e§ fid^ jur

Stufgäbe ftettt, bie ©ünbe ju befämpfen unb bie in einer miUtärifdjen

Organifation beftet)t, ijai firf) feit gwei ^a{)ren fd)on in ^ari§ nieber=

geloffen unb ^ält in einem entfernten ©tabtteile it)re ißerfammlungen.

^d) war neugierig, biefe 33erfammlung fennen gu lernen, unb fut)r geftern

3lbenb mit ©c^roar^toppen, nac^bem wir bei SJlaire gegeffen t)atten, nad)

bem Sofal. @§ ift auf bem Duai be SSalmr) am 5lanal ©t. SJlartin in

einem ber abgelegenften ©tabtteile non ^ari§. 2Bir famen oor V2 9lXl^r

bort an. @§ ift ein einfadjer Saal mit 33änfen unb einer (Sftrabc, auf

ber ein Placier unb eine Stn^a^l ©tüf)Ie fteiien. @§ mar nod) leer. Dhen

f)inter einem 23erfd)lag über bem ©aal t)örte man fingen unb fprec^en.

^d) fragte eine neben mir fi^enbe ^rau, roa§ bort gefd^et)e, worauf fie

mir antroortete: „Ils prient." @ä mar bie SSorbereitung ber Offijiere

unb ber ^onoertiten gu ber beoorftefjenben 9}erfammlung. Um ^2^ U^r

^örtc ber ©efang auf, unb e§ famen nun bie Offijiere mit i^rem @efotgc

{)erunter. Qmx\t famen einige junge 2Jläbd)en mit fc^n)ar§en Leibern

unb roten fragen, auf benen ein S geftidft mar. 2)al finb bie Offi=

jiere ber oerfc^iebenen ©rabe. ^ann aud^ einige SJlänner mittleren 2llter§

mit fdimarjen, militärif^en stufen unb bem 2lb5eid)en, enblic^ einige alte

3^rauen unb ^inber unb mebrere jüngere 2Jlänner in ärmlidjen Slnjügen.

Sie famen of)ne jebe 0^eierIid)Eeit tierein, festen fid) auf ©tüt)te auf

ber ®ftrabe unb t)ielten teitraeife bie §anb cor ba§ @efid)t, um p
beten. ®ann trat eine oergnügt auSfe^enbe junge ^erfon oon einigen

5man§ig 3at)ren in bem ermähnten ^oftüm, einen fc^marjen <Bttoi)\)üt

auf bem ^opf, an bie ©ftrabe cor unb fagte in giemlic^ englifdjem

O^ranjöfifd) : „3ßir motten ben Cantique premier fingen." 2)er erfte-

S3cr§ lautete:

„Nous voulons marcher vers le ciel:

Voulez-vous venir ?

Jouir d'un salut eternel —
Voulez-vous venir?"

9^ad)bcm üicr SSerfe gefungen waren, wobei aud) ein 2:;eil be§ ^ublifum§

mitfang, trat bie junge ^erfon wieber oor unb f)ielt eine Stiebe, in ber
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ftc bie 3uf)örer einlub, ju 3ßfu§ gu fommen unb ba§ fünbt)aftc Seben auf»

gugeben. 2)ann lüurbe lüiebcr ein cantique gefurtgen, unb t)ierauf trat

ein ärmlid) Qu§jet)enber 3)knn im Ueberrorf, ztwa oier^ig ^a!)re alt, cor

unb f)ielt eine ät)nlid)e 9iebe, rcorin er oon ber ©floüerei ber ©ünbe

fprad^, Don ber er ficb nun befreit ^ah^, feitbem er ^u i^efuS gefoinmen

fei. 2tne§ fel)r ernft unb aufrid^tig oorgetragen. tiefer Sflebner rcar ein

^tanjofe. «hierauf tarn ein junger 9}2enfd) unb er§äf)lte, ha^ er einige

3eit bei ber Armee du Salut in ©enf geraefen fei unb 'Ha^ er ©rü^e

ber bortigen ^^reunbe bringe. 9^un rcieber ein cantique. 2)ann tarn eine

®ame in Uniform unb tjielt in jiemlic^ aulgefproc^en beutfd)8m ^If^ent

eine Ü^ebe unb @rmaf)nung, ficf) ju befe^ren. ^efu§ 'i)ahQ fie au^ in

feinem 33Iut gercafi^en, unb fie fei glücf(irf). ^t)r folgte ein siemli(j^

fd)mu^ig gefleibeter junger SJlann, ein ^ommi§ üieüeit^t, ber ebenfalls

erflärte, fid) oon ber Sßelt abgercenbet §u ^ahzn, unb bie Stnmefenben auf*

forbertc, ber ©ünbe §u entfagen. 2)ann rcieber ©efang. @nblid) n)urbe

angefünbigt, ha^ 9Jli^ ©fiarlefton fpred)en werbe. 2)iefe war eine {)übfd)e

üeinc ^erfon, faum sraanjig ^a^xt alt, mit blaffem @efid)t. ^I)re Siebe

war ba^felbe mgftifd}=pietiftifd)e 21malgam, aber fie trug t)a§ fo befd)eiben

unb nett oor, ha^ fie aügemeinen Beifall erntete, dlad) einigen ©efängen

unb Sieben ern)ä{)nte eine junge ®ame in Uniform mit einer etroag roten

Slafe unb mit einem ©efic^t, al§ roenn fie fef)r oerfdjuupft möre, ha^

9Jli^ 33oot^ ober, rcie fie fagte, „la Marechale", !ran! fei unb ba^ man

für fie beten fotte. ©erabe Tli^ S3oot^ fjätten mir gern gef)ört, fie leitet

\)a§ ^arifer Komitee ber Armee du Salut unb ift hk S;od)ter be§ 9Jiifter

^ootf) in Sonbon. f^emer teilte jene junge ®ame mit, ha^ nun ber

jmeite S^eil ber 3^eier beginne, an bem nur bie 5tnteil ne{)men möchten,

hk fic^ be!et)ren rcoüten. S)a bie§ nid)t unfre 2lbfid)t rcar, fo gingen

mir roeg. ^ie 3ut)örer roaren unterbe§ fef)r §al)lreid) gemorben. 2tu^er

einigen Seuten ber gebilbeten S^taffen, bie avL§ Sieugierbe gekommen maren,

fal) id) oiele 3(rbeiter unb if)re Familien, n)af)rfd)einlid) Seute aug ber

Slai^barfdjaft, bie nii^t mußten, roa§ fie fonft am ©onntag 2(benb tun

fotlten. ©inigc fd)ienen befe^rt unb anbäd)tig, anftönbig unb ruf)ig marcn

alle, ^ie ©efänge raaren begleitet oon einer trompete, bie oon einem

männlichen SDlitglieb ber 2lrmee in Uniform geblafen, unb oon einer 23ioIine, bie

oon einer jungen ®ame in Uniform gefpielt mürbe, ^ie SRetobien roaren

äiemlid) Weiterer Statur. Sßunberbar ift bie (5ic^erf)eit, ba^ ©elbftbemu^t*

fein unb bie 2Iufrid)tigfeit ber ©efinnung, bie bei allen biefen meiblic^en

Offizieren jutage tritt. 2)a^ fie ärmlid) au§fet)en, mag n)ot)l baju bei=

tragen, if)ren SBorten mel)r ©tngang bei ben ärmeren klaffen ju oer=

fd)affen. ^c^ l)abe feiten etraaS SRer!n)ürbigere§ gefef)en al§ biefe ©oirec

bei ber Armee du Salut in ^ari§.
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^ari§, 23. 5(uguft 1883.

©ourcci, ber t»on 33crltn !^ierl)er gefommcn ift, fprad) t)eutc mit mir

über ben Slrtifel ber „51orbbeutf(i)en Stügemeinen 3eitung".i) @r ift fe^r

entfe^t unb erblicEt barin eine ®rot)ung. ^6) fagte tt)m, mid) rounbere

ber 2lrti!el gar ntd^t, \6) l)ahi if)n erroartet unb fönne aud) nic^t fagen,

ha^ er ungereimt fei. ßourcel bef)auptet bagegen, e§ fei unrid)tig, rcenn

ber 2lrtiEel alle ^Vranjofen in einen 2;opf iperfe, n)ät)renb e^ bod) nur ein

fleiner 2:eil ber treffe fei. ^ä) errciberte it)m, ha^ bie ganje treffe

o^ne 2lu§nat)me 9f?eDand)eartifel fc^reibe unb silierte it)m einige. ^6)

{)ätte mein möglid)fte§ getan, bie Slrtifel ot§ üereinjelte {Srfd)einungen t)in^

aufteilen unb t)ätte aud) auf bie beutfd)en ^orrefponbenten abroiegelnb ein=

§un)irfen gefugt, aber e§ fei bod) nad)gerabe fel)r ftarf geworben, unb

ber 5lrti!el fei nid)t ungerecht.

©ourcel fagte, g^ranfreid) fei burd^ bie neue Formation ber ©renje

ftet§ bebrobt. SGBir fönnten dou SJIe^ au§ glei(^ oor '^ax\§ ftel)en. ®a»

beunruf)ige unb fonne fogar fo weit führen, ha^ bie ^ranjofen au§ 35er-

jroeiflung lo»fd)lügen. Oebenfallä fönnten fie nic^t baran benfen, ^rieg

mit un§ anzufangen, ©ourcet fagt, (Sl)allemel=Sacour fei fe{)r „blesse-

burd) ben Slrtüel, ebenfo roie burc^ ben im oergangenen 3Binter über bie

^ripelatlian§. ^ie beutfd)e treffe fei oiel l)eftiger at§ bie fran§öfifd^e.

©aftein, 6. ©eptembet 1888.

3Ibreife non Sluffee ben 5. um 1 U^r. ^m 2lu§fid)tlmagen fanb

ic^ jicmlid) oiel Seute, barunter ben rumänifd^en 3Jlinifter ^öratiano. ^n
Senb fanb id) meinen SBagen unb fut)r gletd) meiter. @§ mar eine !alte

^at)rt. ^d) l'am gegen ^/^lO U^r in ©aftein an unb fd)rieb ein paar

3Borte an Herbert 33i§marc!, ber bann auc^ fam unb mir fagte, "öa^ m\ä)

fein 23ater ben anbern S^ag 12 1/4 U^r fel)en rcerbe. 2Bir fprad)en oon

allerlei, oon ben O^ran§ofen, ben ©nglänbern unb Stuffen, oon ben

SRüftungen ber legieren, oon ber Dppofition be§ ^^ürften 2lleyanber gegen

SfJu^lanb. ^d} legte mic^ um 11 U^r gu 33ett, träumte allerlei <3(^recf=

lid)e§ unb it)ad)tc um 6 U^r auf. ^c^ §og mid) an, na^m ein ^ab unb

ging in ber 2ßanbelba!^n frü{)ftü(fen. ©päter oor bem ^otel fanb id) Q3euft,

mit bem id) fpajieren ging. Um ^j^l Ul)r ging \d) ju 33i§marc!. ^d)

fanb il)n magerer geworben, aber n)ol)lausfet)enb unb geiftig unoeränbert.

@r mar entrüftet über bie „2;ime§" = 3lrtifel, bie g^ranfreid) gegen un§

1) 2tu§ Slnla^ be§ 58orgcI)en§ ber ©tra^burgcr Slegierung gegen ben Stteratjt

Slntoine in SiTie^ roar in ber franäö[ifd)en treffe eine oUgemeine ®eut[(i)enf)e^c

au§gebrod)en. 2)agegen toenbete fid) bie „5^orbbeutfcI)c Slügemcine Leitung" am
22. atuguft mit einem brof)enben §tnroei§ auf bie ®efät)rbung bei gerieben? burd^

bie ma^Iofe ^eftigfeit ber franjöfifd^en 9teoand)egcIüftc.
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t)e^en. üx wiü, ba^ bagegen in ber Leitung oorgcgangen rcerbe. „2Bir

iDOÜen/' jagte er, „oon ^^ranfreid) nichts." ®in 5lrieg fonnte un§ nid)t§

bringen. @elb rco^I, aber beircegen füt)re man feinen ^rieg. j^ranjofen

Ratten roir fc^on gu nieL ®ann tarn er auf bie ruffifdien S^tüflungen unb

fagte: „^reüic^ machen [ie immer hk fd)önften SOBorte, aber [ie ruften fort

unb ftef)en !rieg§bereit an ber ©renje. 2ßa§ t)elfen mir fc^öne 9ieben§*

arten, menn mir babei bie gefpannte ^iftole auf bie 33ruft gefegt mirb.

5)a§ fann nidjt fo fortgeben. 91un fagen fie raoI)I, ha^ gelte nur Oefter=

reid), aber mir fonnen Defterreid) nid)t gugrunbe rid)ten ober fd)n)äd)en

(offen, ©tünben mir babei, ot)ne gu f)elfen, fo mürbe bie O^olge fein,

ha^ nad) bem Kriege eine ^ripelallian§ 9^u^Ianb = 0efterreid)=gran!reid^

gegen un§ fertig märe. 2Ber in ©uropo nid)t ruf)ig fein fann, bebrof)t

ben fjrieben, ift 3?i^ieben§ftörer." @§ fd)eint mir, ha% ^i§maxd bie

3lEian3en je^t immer meiter au§bef)nen miU. S)ie 2Inmefen^eit üon ^xa--

tiano, ben er nad) ©aftein jitiert f)at, beutet auf ein 33ünbni§ mit diu'

mänien t)in. 53eforgt fie^t er auf ^Bulgarien, mo ber O^ürft fid) je^t

gegen Sf^u^Ianb auf bie Hinterbeine fe^t. @r gibt i^m red)t. ®er f^ürft

öon SJJontenegro mit! bie ^ergegomina f)aben unb oerpflidjtet fid) bann

ben Stürfen gegenüber, ba^ er if)nen 5(lbanien in Orbnung {)alten mirb.

^arageorgiemitfd) mitl ^ürft oon Bulgarien merben, um ©erbten ju be=

fommen. ®a§ ift bie ruffifd)e Onti-'igß auf ber 33alfan{)albinfel. 2öir

mürben geftört burd^ ^ratiano, ber eintrat. S)er gürft mad)te mid) mit

i{)m befannt.

Berlin, 24. Dftobev 1883.

'^l.ad) ben SJiitteilungcn, bie id) im 2(u§märtigen Slmt empfing, fd)eint

ber 9f{eid)5!an5ler in ben fird)Iid)en «Sadjen t)orfid)tig unb fd)onenb gegen

9^om t)erfat)ren ju mollen. ^er Sfanbat mit bem ^arbinal !am tt)m

ba{)er ungelegen.') ^i§mar(f mar gegen bie 3SerIeif)ung eine§ S^egiment^

an ben ^önig oon (Spanien,'^) roeil er oorausfaf), ha^ if)m bie§ Unannef)m=

üd)!etten mit O^ranfreid) bereiten mürbe, unb roeil er bartn eine „^öf)ere

53auernfängerei" fa^. SBa§ 9\u^lanb betrifft, fo mitl ber ^an§Ier feinen

^rieg proöo^ieren unb f)offt, ha^ e§ mögtid) fein merbe, eine S^erftänbigung

über bie ^alfanintereffen 5roifd)en Defterreid) unb Sf^u^tatib f)erbeiäufüf)ren.

1) '2)er ^arbinal ^rinj §o!^enIof)e !E)otte 2tnfang Dftober, nad)bem er um @nt*

f)ebung oon bem 9tmte eine§ ©rjbifdjofg oon SUbano nadf)gefucE)t t)atte, 9iom oer=

laffen, angeblid^ o^ne Urlaub, ^n 9Jiüncf)en batte er ben italienifc^cn ©efanbten

unb Söüinger befu(i)t, ma§ bie ultramontane treffe gu Ijeftigen 2(ngriffen oer=

anlapte.

2) Äönig 2{tfon§ l)aüe im ©eptember an ben SJJanöoern bei ^omburg teil*

genommen. ®er S^aifer oerliet) ibm ba§ Stra^burger Ulanenregiment, darauf

3orn ber franjöfifcfien treffe unb a3efd)impfung be§ burcf)reifenben ^önig§

in ^ari§.
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fjriebrii^§ru^, 26. Dftober 1888.

:3nfoIgc einer telegcap^ifrf)en 2lufforbening be§ 9f{eic^§fQn5ler§ tarn

i6) lieute ^benb l^ier an. 2)er ?^ür[t faf) gut au§, fragte aber, ba§ er

noc^ nid)t red)t arbett§fäf)ig fei. ^c^ eräät)Ite uom S^arbinat, erklärte,

rt)a§ äu erÜären rcar, unb raurbe freunblid) unb teiInat)m§Do(I angel^ört.

®em SGBunfd), t{)n ^ier ober in 33erlm su fe^en, begegnete td) nic^t. ^er

^ürft oert)ie(t fic^ fc^ioetgenb, aber freunblict). 3Jlir f(±)eint, ba^ iJ)m ber

SBefud) je^t nic^t in feinen ^ram paffen n)ürbe. S)ann tarn ein langer

^rief be§ Kronprinzen über beffen fpanifdje 9ieife/0 auf ben ber l^ürft

gleid) antwortete. Um V2IC) Ut)r ging er ju ^ett. ^c^ ging fpäter nod^

sunt See §ur ^^ürftin f)inunter, um mit il)r unb S^lan^au äu fpred)en.

^riebrid)§ru^, 27. Oftober 1883.

§eute 23ormittag fam ber Sf^eic^Sfan^ter ju mir unb fprad) oon bcm

S3rief, ben er geftern com 5^ronprin§en crt)alten t)at. 2)er Kronprinz roill

nac^ Spanien, xüa§ ber S^eic^Sfangler befürmortet. 9]un roiti aber au^

bie Kronprinjeffin mit, n)a§, roie g^ürft Q3i§mar(f meint, ber Kaifer nic^t

jugeben merbe. 5lud) mill ber Kronprinz ben ö3rafen ipa^felb mitnehmen,

darüber ift ber 3^ürft empört. 2Bic man nur einen fold)en ©ebanfen

faffen fönne! ®a mürbe e§ gteii^ f)ei^en, ha^ mir fo befperate 2)inge in

SRabrib ju oeri)anbeIn f)aben, ^a^ burd)au§ ber 9Jlinifter be§ Sleu^ern

mit babei fein mu^. @§ märe ja gerabe fo, al§ menn hei einer Steife

be§ ^rinjen oon 3öale§ £orb ©ranoille mitginge. „^a§ fie^t aber ^al^--

felb äf)nlic^," fut)r 58i§mard fort, „ba§ ift feine ^aut{)eit! Ueberf)aupt

tut er ju roenig u. f.
ra., lä^t memoires fd)reiben unb id) mu^ bie Kon-

§epte korrigieren. " ^d) lie^ htn O^ürften reben, roeil id) fürchtete, ba^ er

burd^ SÖBiberfpruc^ nur irritierter rcerben mürbe. „Uebert)aupt," fagte ber

^ürft, „münfc^e id) oon ben ©efc^äften frei gu werben, ^d) f)ätte fd^on

1877 abgetjen foUen, oielleid^t märe id) je^t ein gefunber 2Jlann. ^d^

taxrn nic^t mefjr arbeiten unb befomme gleid) ein t)ei^e§ @e{)irn. 2)al

fann gum ©d)lag füf)ren." ^d) meinte: „9SieIleid)t fönntcn ©ie weniger

arbeiten unb e§ fid) leichter mad)en. 2)ie ^auptfad)e ift, bo^ (Sie an ber

©pi^e bleiben." 2)agegen manbte er ein, ha^ ginge nici^t. @r fönnc nid)t

feinen Flamen unter 3)inge fe^en, bie nid)t nad) feinem ©inn rebigiert

feien. ®ann !am er auf ^^ranfreid). 2(I§ id) it)m fagte, ©aburom ^ahe

mir er5ät)lt, ber ^^^ürft mad)C eine „distinction entre le Comte de Paris

et le Duo d'Aumale", Iad)te er. 2)a§ fei mat)r, aber bamit fei ni^t

gefagt, ba^ mir unfrc ^olitif änberten. 2öir feien gegen bie SOlonard^ie

1) Sßetd^c al§ Slntroort auf bie 58eleibigungen be§ ßönig§ Sltfong in ^orl§

projefticrt roar unb in ber 3eit vom 17. StoDember bi§ 14. ^ejcmbcr ftattfanb.
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nac^ raic cor. 2Bir fialten gute 53eäief)ungen ju ^ranfreit^, bie djauoi-

niftifdien ^rooofationen laffen rcir iinbead)tet, unb in ber 5^o(oniaIpolitt!

förbern loir bie Sünfc^e granfreid)?. SRit 3^u^(anb gute 33e§ief)ungen.

Hilmare! f)ätte geiüünjd)t, ha^ bie ^aifer^ufammenhmft ftattfänbe. SIber

er jei äu !ranf getüefen, fidj be5f)atb in Bewegung ju fe^en. SQBir müßten

vov aüem bie ungarifd)en unb poInijd)en ^i^föpfe in Orbnung galten,

ba^ bie nidjt gegen Diu^Ianb (o§gef)en. ©in 5?rieg mit 9^u^Ianb, bei bem

n)ir Defterreid) unterftü^en müßten, fei ein Unglüd, benn rcir fönnten ja

ni(^t§ geroinnen, nt;^t einmal bie ^rieg§foften befommen. ®ann roürbe

ber ^rieg aud) bat)in füf)ren, ^a^ rciv '>|3o(en bi§ an bie ®üna unb ben

®niepr ^erfteHen müßten. SBir groar roürben ^olen nic^t reoolutionieren,

aber Defterreic^ geroäf)ren laffen muffen, ba§ bann einen @r§t)er5og, roenn

c§ einen I)ätte, jum S^önig oon ^olen proflamieren roürbe. 2)a§ roürbe

bann ba{)in füfiren, "öa^ fi^ gegen biefe§ ^önigreid) roieber eine SlÜianj

ber brei ^aifermäc^te bilben roürbe. ©0 fämen roir bann roieber gum

Srei!aiferbünbni§. 2tber oorlöufig muffe man biefe ganje ©oentualität

ju Der{)inbern trad)ten. 2I(§ id) tf)m oon ber SSerflimmung ber Sfiuffen

über ba§ S^i^t^uftanbefommen ber 5ln(eit)e h^i ben berliner ^an!ier§ unb

^teic^röber§ SBeigerung fprad), Iad)te er. 3)a§ fei töricht, fo gu reben.

Stu^tanb befomme fein (Selb, roeil niemanb ben rufftfc^en ^uftänben 3Ser=

trauen fc^enfe. ©onft roürben fie @elb genug in ^^ranfreid) unb ©nglanb

finben unb braui^ten bie 33erliner 33anfier§ nic^t.

3^ad)bem ber ^ürft etroa brei 3SierteIftunöen bei mir gefeffen '^atte,

fagte er, ba^ nun roieber fein ^opf f)ei§ roerbe unb ha^ er allein fpajieren

get)en muffe, ^ann jeigte er mir noc^ einiget im §aufe unb ging bann

in ben ^arf.

lieber bie ^onfutatlfrage in ^ori§ überlädt er mir hk ©ntfc^eibung.

(Sr fei gegen ben ^onful in ^ari§ geroefen. @§ fomme aber alleS auf

bie ^erfönlid)!eit an. Stuf meine ^yrage, ob er nid)t fürd)te, ba^ bie

gtanjofen einen ^onful in ^Berlin ernennen fönnten, erroiberte er, bo§ fei

ibm gleichgültig, roir {)ätten la i^onfuln in Stettin u. f. ro.

51I§ wir un§ nac^ einiger :^ät im ©a(on roieber trafen, fprad^ er

oon ^uff)tar ^afd)a, ber gefommen fei,i) um ben @influ§ be§ 9fteid)§-

fan^lerS in 5lnfprud} gu nefjmen, um bie S^ürfen gegen bie englifc^en

Uebergriffe §u fi^ü^en. S)er ^ürft ^at jebe foId)e ^nterjeffion abgelehnt

unb Slluf^tar geraten, bie 2;ürfen füllten fid) roegen 2leggpten§ an ^ranf*

reic^ roenben. ^n 53ulgarten foUten fie fid) felbft f)elfen. Unb roenn man
if)nen mit Slrmenien fomme, follten fie bie ©ngldnber „envoyer promener"

ober, wenn it)m ha^ beuttid^er fei, il)nen fagen „d'aller se faire f . . . .

^) atm 9. Oftober.
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ailleurs". ®Q§ Icud)tete bem 3:ür!en ein. 3Son ©labftone fagte er: „@in

Qflebner, aber ein bummer ^erl."

5fZac^mittag§ (5pa§ierfQt)rt im Söolbe mit D^an^au, ber feine 3agb=

paffion befunbetc, worauf id) it}n einlub, im nä(^ften ;$5a^re bei un§ in

2luffee SU jagen.

5(benb§ nac^ Hamburg. ©djlu^= unb 2Ibfd)ieb§n)orte S3i§mard§:

„^e{)anbeln ©ie ben Knaben Slbfalom fein glimpflid)."

«erltn, 29. Dftober 1883.

©eftern 9iad)mittng oon 3^riebrid)§ruf) luxixd. ^eute Unterrebung

mit ^avon ®ot)n, ber ein bai)rijc^e§ ©ro^freuj 5u fjaben münfd)t. Sann
ben 33ormittag Briefe gefd)rieben unb um 1 Uf)r ju ©aburoro, ber fid)

bitter über ^aInofr)§ S^ebe') beflagte. @r fagte, bie ^efiauptung, ha^

Oefterreid) in einem ^rieg mit D^u^Ianb nidjt allein ftc{)en rcerbe, ftimme

nid)t mit bem, ma§ man 1879 bem i^aifer oon S^lu^lanb mitgeteilt \)abz.

@r !önne boc^ nid)t glauben, ba'^ feitbem met)r oerabrebet morben fei.

2lu^erbem merfe er ben D^uffen oor, ta^ fie impuissants mären unb ^urd^t

ptten. Sa§ merbe ben f(^Ied)teften ©inbrurf in 9?u^Ianb mad)en. @r

rooHe ntd)t mit ^ufd) barüber fpred)en, merbe aber banfbar fein, rocnn

id^ feine 2Iuffaffuug §ur 5?enntni§ be^ SluBrcärtigen 2tmt§ brächte, ^ä)

eräät)Iie t>aB ©efpräd) ^a^felb unb 35ufd). ^olftein riet mir, e§ äu Rapier

p bringen, roa§ id) tat. S)ann fanbten mir e§ an ben 3^ürften. ^oU
ftein meinte, bie Ü^ebe fei bod) ein nü^lid)er SOBin! für Stu^Ianb.

Um ^l-iö U{)r mar id) sum ^aifer beftetlt. (Sr erääf)Ue aüertei von

^omburg, rüt)mte ben ^önig üon Spanien, fagte, \)a§ Seiegramm, t>a§>

bie 3^itungen gebradjt f^ahm, in bem er gefagt fjaben follte, er roiffe

mot)t, "Oa^ bie ^nfuÜe eigenttid) Seutfc^Ianb gelte, fei erfunbcn. S)er

^önig Don Spanien [)ahz if)m erüärt, er merbe mit ®eutfd)Ianb gef)en,

menn ^^ranfreid) mit un§ ^rieg füf)re, rcorauf il)m ber ^aifer gefagt i^aU,

er fei nod) jung unb rafc^, er möge fid) ba§ mof)l überlegen. 2Bir mürben

fd)on mit einer mot)ImolIenben 9fleutralitöt aufrieben fein. Sann fam ber

^aifer auf unfre Se5ief)ungen ju S^iu^lanb. Ser 5^aifer oon 9^u^(anb

^abi x^m bie beften S3erfic^erungen gegeben, unb er glaube an beren 2tuf=

ric^tigfeit. (£r l)ahz ®ier§ gefagt, er möge if)m jebe 'jpoliti! Dorfd)(agen,

nur nid)t eine folc^e, bie §u einem ^rieg mit 2)eutfd)Ianb fü{)re. Sa§
aUt§> fei gut, nur ftimme bamit bie Stuffteltung ber Gruppen an ber ©renje

nid)t, unb er ^ahz be§f)alb bem 5laifer burd) Solgoruh) raten taffen, bie

Gruppen an ber ©ren^e ju oerminbern. ®egen @ifenbal)n= unb geftung§*

1) Sn ben 5)eIegationen. @raf ßalnofi) f)atte fid) über bie Haltung ber tuffi-

frf)en treffe bellagt unb gefagt, gegenüber einem Eingriffe 9iu^Ianb§ roerbe Defter=

reic^ nid)t allein fte^^en.
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bau tt)o(Ie er feine ©inirenbung mad)en. 3lber bie 5!aoallerie an ber

©renje fei ein bebenflirf)el ©gmptom. ^n biefem ©inne fprad) bet ^atjer

nod) lüeiter, bi§ er ja{}, ha^ e§ fc^on 5 llfjr lüor, rcorauf er mid) entließ,

um i)inauf ju ben anbern ©äften ju get)eu. 33alb folgte er felbft, unb

Tüir gingen jum 2)iner, an u)e(d)em bie SJlinifter unb oiele Generale teil*

nahmen, ^ad) Sifd) fam 53aron @o{)n ^u mir unb erjäfilte oon feinen

@efd)äften für ben ^^aifer.

«ßari§, 4. 91ooember 1883.

e^eute befud)tc id) §errn ©reot). ^d) unterließ nid)t, im SSertauf

be§ @efpräd}§ p fogen, ba^ in ben Slnfdjauungen ber faiferlitten 9^e=

gierung gegenüber ber fran5öfifd)en 9?epubli! feine Sfenberung eingetreten

fei unb ha^ mir nad) mie Dor bie guten ^e5ief)ungen gu ber Sf^epublif ju

ertjolten roünfi^ten. ^err ©reöv) ermiberte, ba^ bie§ aud) ber SKunfd)

ber frQn§öfifd)en ^xegierung fei unb ha'^ biefe e§ n)of)I §u raürbigen miffe,

in melc^er n)of)In)oUenben SBeife ®eutfd)tanb if)r gegenüber feit brei§ef)n

^afjren oerfo^ren fei. 2ll§ id) bie Hoffnungen ber SUIonard)iflen unb bie

Ijier oerbreiteten @erüd)te über bie ©efa^ren ertt)ät)nte, raeldje angeblich

ber S^tepublif brofjen foUen, antmortete er mit einer if)m ungeraof)nten

Seb^aftigfeit, ha§ fei nur bie 2lnftd)t ber Sf^eoftionäre. 2)ie S^^epublif fei

nod) immer bie ©taatgform, meiere bem fran5öfifd)en SSoIf sufage unb an

ber e§ feftt)alte. ®ie 2Baf)(en berciefen bie§. ^er ©inraurf, ha^ bie

2öaf)Ien nid)t ber maf)re 3(u§brucf ber SReinung be§ Sanbe§ fei, entbef)re

ber 33egrünbung. 2)er ©eift be§ 3Solfe§ in granfreid) fei bitrc^brungen

üon bem ^rinjip ber ©Ieid)f)eit, fei burd) unb burd^ bemofratifd). 3Ber

ftd) biefer bemofratifc^en, egolitären ©trömung rciberfe^en motte, rcerbe

jermalmt. 2)ie ©efa^r für bie 9?epublif liege nid)t in ben menigen unb

of)nmäd)tigen ^onard)iften, fonbern in ben 2lnard)iften. @egen biefe muffe

bie S^iegierung alle tl)re ^raft aufbieten. ®iefe beunruf)tgten unb ftörten

bie rut)ige ©ntmidlung be§ Sanbe§. ®ie 9fiegierung fei aber in if)rer

3tufgabe get)inbert burd) bie mangelf)afte ^re^gefe^gebung. ©ine 9fteftau=

ration merbe, rcenn fie oerfud)t mürbe unb gelänge, üon feiner ®auer

fein. Uebrigeng fei bieg gan§ unmöglich, ba man in ^^ranfreic^ feine

©taatgform änbern fönne, of)ne bie 9Jiad)t in Rauben 5U f)aben, unb bie

5Ronard)iften feien mad)tIo§.

Surft Orlorc, ber I^eute hü mir mar, fprad) oon ben beunru{)igenben

®erüd)ten an ber 58örfe über ^rieg mit a^lu^Ianb unb behauptet, e§ fei

bie§ eine @rfd)einung, bie fid) ftet§ mieber^ole, wenn bie 3^^^ fomme, im

|)erbft na^ ber @rnte, mo ber diaUi fteige. Sa Die ruffifdien ?^inan§=

männer unb ^nbuftriellen ein rcefentlid)e§ ^ntereffe baran Ratten, ben

^ur§ be§ 9f?ubel§ niebrig ju t)alten, fo beeilten fie fid), ben europäifc^en
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©elbmarft burd) beunvuf)igenbc @erüd)te §u ängftigen, roag i{)ncn benn

auc^ gelinge.

Ueber bie f)ieftgen 3u[iänbe äußerte ftc^ Orloro beruhigt. @r fagt,

bie Orleans {)ätten wenig 2lu§ficl)t, unb er jpottete über bie 3flac^ric^ten,

n)eld)e ^err oon ^Ieid)röber Don feiner 9f{eife nad^ ^ari§ na^ Berlin

gebrad)! unb bie er einem ^erid)te be§ ^errn üon ©aburon) entnommen

^ahz. O^ürft Orloro jagt, ^leid)röber fei ber 2lu§brucf ber 2lnfid)ten be§

9iotl)fc^ilbfd)en ^aufeS, unb bie 9iotl)fd)ilb§ feien befangen burd) bie Iegi=

timiftifd)e unb orleaniftifdje Umgebung, in ber fie lebten, unb madjtcn fi^

Oüufionen. @l)er l)ötten nod) bie ^onaportiften ©l)ancen.

^ule§ 3^errr) roar l)eute frül) bei mir. ^6) beglüc!n)ünfd)te it)n ju

feinem ©ieg,') unb er meinte, bie gro^e SOlajorität, bie er ert)alten i)ah^,

gebe bem SJlinifterium bie notroenbige Stabilität. @r fiel)t, raie ©reog,

bie ©efa^r in ben Qntranfigenten, unb auc^ er l)ält eine monar(^if(^e

9ieftauration für unmöglid). (Sine fold)e roürbe mit benfelben ©d)roierig»

leiten gu fämpfen l)aben, mit benen bie gegenroörtige SIegierung fämpfe,

unb befomme nod) einige mef)r. 2ll§ ^eifpiel ber @efal)ren ber ^ntran=

figenten §itierte er bie ©§enen beim ©mpfang be§ ^önig§ t)on (Spanien.

S)abei bemerfte er, bem Honig fei bie ®ad)t gar md)t unangenel)m ge*

rcefen, ba er fid) root)I oergegenroärtigt Ijabe, roeldjen 3f|u^en er baoon ju

^aufe l)aben fönnc. 6;i)atlemel=2acour roerbe nid)t abget)en, fonbern fi(^

auf einige Qdi nad) ®anne§ begeben unb fetjen, ob er Teilung finbc.

3ßtäl)renb ber Qdt roerbe er ha^ Interim füt)ren. @ine 9Ienberung in ben

^otfd)afterpoften fei nid)t beabfid)tigt.

V qjari§, 7. 9looember 1883.

6;t)allemel=2acour fogt, i)a'^ bie Unterl)anblungen jroifdien ber 9?e=

gierung ber ^oüa§'^) unb bem 2lbmiral ©alibert nod) nid)t roieber auf-

genommen feien. 2lbgefanbte üon Stananarioo finb nai^ Xamatavt qz-

fommen, aber ber ©eneral roar abroefenb. 3^ran!reid) ift bereit, fic^ mit

iizn ^ODa§ ju oerftänbigen. ®t)allemel=Sacour erfennt an, "t^a^ e§ fein

$Borteil für ^ranfreii^ fein roürbe, SCamataoe gu befe^en. ^6) fragte bann

nad) ber englifd)en SJiebiation in ber d)inefifd)en Streitfrage. ®aüon ift

bem SJlinifter nid)t§ befannt. S)ie ®inge liegen nod) fo, roie fie lagen,

all id) roegging. ®er SJIinifter bet)auptet, er roiffe nod) immer nid^t, mit

roem er unterl)anbeln folle. '^abti tlagte er über bie djinefifdje Poppet»

jüngigfeit.

1) 2)a§ 93ertraucn§üotum ber Sammer (339 gegen 160 (Stimmen) in ber 2>cbattc

über Songfing.

2) Sn S!«abaga§far.
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SSevItn, 22. Januar 1884.

9lbreife üon ^ari§ ben 16. 2Ibenb§, Slnfunft in Berlin ben 17. um
8 Uf)r. 93iftor unb ^^ilipp ®rnft unb ®t)avic(eei) auf ber 'Salju. ©ouper

bei ^^itipp ®rnfi ®en 18. 5!apitel be§ (5d)it)ar5en 2lbterorben§, 3Rad)*

mittags 5 U^r S)iner bei ^of mit uerfc^iebenen OrbenSrittern. 2tbenb§

im Sixhi§ ^Heng. 2)en 19. (©onnabenb) S3efuc^e erfialten unb gemacht.

S)iner beim ^ronpringen.

(Sonntag Drben§fe[t üon 11 1,2 ^^^ 4 UI)r. ®ann ^efuc^e unb 2tbenb§

in ber ©trau^fc^en Oper mit aüen 33ern)anbten.

SJlontag früf) gu ^a^felb, ber mir einen ^rief feineS 23etter§ .^er-

mann au§ ^om DorIa§, worin u. a. bie Stelle oorfommt, ber ^apft \:)aht

tf)m gegenüber geäußert, al§ ^arbenberg in 9fiom gemefen fei, feien alle

©djmierigfeiten fofort beigelegt morben. 2lm @nbe bilbet fid^ Seo XIII.

ein, ^a^ SiSmard nad) 9^om fommen mirb!

f^-riebrid)§ru{), 23. Januar 1884.

©eftem 9]adbmittog bei bem ^aifer, ber mi6), über bie 93erfaffung§=

reoifton in 3^ranfrei(^ '^) aulfragte unb über meinen 23ortrag fefjr befriebigt

mar. @r fprad) bann no(^ über Jiu^lonb unb bie ruffifdjen 9^üftungen.

9lad)t)er futir er ju 9??arie, roo er lange blieb.

|)eute frü^ ju O^riebberg. @r erjätjUe mand)e§ über bie fpanifdje

9fleife be§ Hronprinjen, über bie 33emü^ungen geraiffer Seute, ^ronprinj

unb .^analer ju entjmeien. 2)a^ \d) nad) griebrid)§ru^ fa^re, t)ält er für

nötig. Um 12V2 ^^^ äum ^rübftücf §um ^ronprinjen. @r fprad) mit

©rimpat^ie oon ben Orleans, bie ^^ronprinjeffin auc^. 3)er ®uc be 9?iont=

penfier ^atte ben S^ronprinjen im Sluftrage be§ @rafen oon "»Paris oer^

ftd)ert, ba^ er fe{)r frieblid)e ©efinnungen f)ege unb nie ^rieg füt)ren roerbe,

wenn er ^önig rcerben follte. ^d) roanbte bagegen ein, ha'^ id) nid)t an

ber frieblid)en ©efinnung ber ^^rin§en oon Orleans jraeifelte, "ba^ id) aber

baran feftf)ieltc, ba^ bie 9Jlonarc^ie granfreic^ ftärfen unb allian5fät)iger

mad)en roerbe unb ba^ bie SKonard^ie unfre Stdianjen bebro^en mürbe.

®a§ glaubt aud) ber S^eic^Sfanjler namentlid) bejüglid) Defterreic^S, raenn

er au^ beifügte, ba^ mir un§ in biefem Stalle um fo fefter an Sf^u^lanb

anfd)lie§en mürben, ''ilad) bem 3^rül)ftüd blieb id) noc^ eine Zeitlang bei

bem Kronprinzen, ber fid) fet)r günftig über ben König oon ©panien

äußerte unb meinte, biefer merbe (Spanien regenerieren, menn er fid) l)alten

1) S)ic ©d^ioiegertoctiter be§ g^ürftcn, geborene ^rinjefftn §)pfilanti.

2) Sute§ 3^errg f)atte am 30. Sesember 1883 in bev Stammet erftärt, ba§

fommenbe ^(ii)x muffe fonftitutioneÜe 9ieformen bringen nnb bie Üiegierung roerbe

bie gteoifion ber 33erfaffung beantragen. %m 8. Januar 1884 l)atte Slnbrieuj einen

Eintrag auf ^Berufung einer ^onftituante angefünbigt.
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fönne. 3}lanteuffel unb ^ilmord meinten f)eute Slbenb, bo^ e§ barauf

anfomme, ob bem Könige ^^ruppen genug gu ©ebote flänben, um bie SRc*

üolution ju befämpfen. Slud) oon ber Königin ^fobella er5äf)Ite ber £ron=

prinj unb finbet, 'iia'^ fie eine gute %xau, aber eine ©efat)r für ben ^'önig

fei, roeil unberedjenbar in if)ren 5teu^erungen. ^ann r\a&) ^aufe unb

nad) einigen ^efu(^en, bie gu un§ famen, mit ^bi^ipP @rnft, ©fjariclec unb

aJiarie auf bie ^af)n. Um 8 Uf)r f)ier. 9J?tt 9JlanteuffeI, ^i§marc!, ber

^ürftin unb ber ©räfin Dian^au h\§ 10 Uf)r gefprocben, bann gingen beibe

J^erren gu Sett, id) um 11 Uf)r jur g^ürftin gum ^ee.

2)er ^ronpring trug mir @rü§e an ben ©omte be ^ari§ auf, roenn

i^ e§ für paffenb f)ie(te, fie it)m auSguridjten, forcie an ben 2)uc be 6;{)artre§.

5-riebrid)§ntI), 24. Januar 1884.

.^eute beim ^rü^ftücf mit 9JlanteuffeI unb Sigmare! Ia§ le^terer

2)epefd)en üon 9^eu^ oor über bie 3(müefen{)eit t)on ©ier§ in Söien, ber

beunruhigt unb neroöä fei unb mit (Borge nac^ 'Petersburg jurüdfefire,

meil i{)m bort ©aburoro haB J^errain oerborben lf)abe. Se^terer rciü ni(^t

nad) Sonbon, fonbern in Berlin bleiben. Orlora mirb aber bod) nac^

53erlin fommen, SJio^ren^eim in Sonbon bleiben unb ©aburoro nad) ^ari§

fommen, ma§ ber 9^eid)§fan5ler bebauert.

lieber bie S^ongüngfrage fagte 33i§mard, id) fotle in ^ari§ offen

erflären, ha^ mir 3^ran!reic^ gegenüber loijal Derfaf)ren merben, ba^ mir

un§ burd) nid)t§ bemegen laffen merben, au§ unfrer Sf^eutralität ^zxau§'

jugel)en, ^^ranfretd) möge ben ^rieg ju Sanbe ober gur ©ee füf)ren.

Xatknhad) mirb beSaoouiert. SDer ^ürft ift ber 9)leinung, ha^ 3^ran!rei(^

energifd) norge^en unb einige unfein befe^en muffe.

^ari§, 3. %zhxmx 1884.

^eute befud)te ic^ ©reor). @r fprad), nad)bem id) bie Slufträge be§

ÄaiferS unb SilmardS au§gerid)tet l)atte, perft oom ^aifer, oom 5!ron*

pringen unb ber Slronpringeffin, ber ^aiferin oon Oefterreid) unb non

allerlei, ^d) lenfte bann bie Unterljaltung raieber auf ben Slaifer gurüd

unb fprad) dou ber ^efrtebigung, raeld)e ©eine 2J?ajeftät über bie S5e^

rut)igung ber öffentüd)en 9JJeinung in 2)eutfd)lanb unb ^ranfreid) empfinbe.

e^antiüi), 18. ^mi 18d4.

S5ei meiner 9?üdtef)r nad) ^ariS') fanb ic^ eine ©inlabung be§

^ergogS oon 2(umale nad) 6:i)antitli) für ben 17. ^uni, bie id) annal)m.

©eftern 9]ad)mittag 3 Uf)r fuf)r id) mit Sülom, ber ebenfalls eingegeben

^ad) einem 2tufentf)alt in Scf)iIIing§fürft.
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lüQr, auf ben 33af)n^of. ©ort fanben roir h^n 9)Zarqui§ be 53cauooii' mit

feiner ^tau, mit benen mir benfelben 9Bagen einnat)men. 9Jlena6rea raar

in bemfelben ^WQ/ eBenfo feine O^rau, ber ©uc unb bie ©ud)e[fe be 9iiuoti,

©arbou, ber ®uc be Sflioiere unb einige anbre Nerven unb ©amen, ^n
6:[)antit(g ange!ommen, fanben mir ben ^er§og, ber bie mit bemfelben

3uge angefommene ^er§ogin üon S^artreS erroartete. 9J?it it)r, bev

9J?arquife 9J?enabrea unb bem ^erjog oon 21umale feijte ic^ niid) in einen

offenen 2öagen, bie anbern folgten unb bie ganje @efellfd)aft fu!)r nac^ ben

großen ©täden, mo ^lo^ für 5meil)unbert ^ferbe ift, unb bann nac^ bem

(Sc^(o^. ^n einer großen @a(erie mit fet)r fd^önen 53itbern oerfammelte

man fid). ©ort mürben bie SSorftedungen oorgenommen unb bann ging

man in bie Derfd)iebenen 9^äumlid)feiten, um bie 9Jier!roürbigfeiten §u

befe^en. ©er ^er^og erüärte alle§ eingef)enb. ^n einer fleinen 9^otunbe

fanben mir bie 9J?eiftermer!e, barunter einen fet)r fc^önen S^iaffael, oerfdjiebene

@reuse, Saloator S^ofa, ©ecamp§, be la 9^oc^e u. a. ^'kd) ^efid^tigung

alle§ beffen gingen bie ;^erren in bie 33ibliot^ef, mo geraud^t raurbe.

Um 7'/'2 Uf)r ging id) in mein 3^^^^^^^*/ ^^"^i^ f^^^' fd)önen «Salon mit

bem 33i(be bei ^erjog? oon ^onnat unb oerfc^iebenen ©onbefc^en Silbern.

Soui§ ^ofep!^ be ^ourbon, beffen D'^otififationlfdireiben id) fo oft in

©d)itling§fürft fa^, t)ing auc^ ha, ein 9JJann in roter Uniform, mit freunb=

lidjem ©efid^t. ®l mar ber ©uc be (Sonbe, ber bie ublid)e Unterfdirift

„^^ourbon" anmenbete. Um 8 U^r ©iner. ^d) füt)rte bie ^erjogin oon

d^fjOitreä unb fa^ 5raifd)en if)r unb il)rer Sod^ter, ber ^rinje^ Stmelie. *)

Se^tere ift groar nicf)t befonber§ I)übfc^, aber nett, rcot)Ier5ogen unb auf*

gemedt, eine ber netteften ^^rinjeffinnen, bie mir nod) begegnet finb.

Sßäf)renb ber Safel fpiette ein Ori^efter alte SJ^ufifftüde oon ©retrr),

@lu(f unb aud) einige moberne. 2(lle§ nid)t gu laut, fo ba^ bie SJlufif

nid)t ftörte. ©er S^faal ift prad)tDolt, gro^e Sapifferien au§ ber (Sonbe*

fc^en 3ßit unb braune 33oiferien mit (Solb. '^ad) Sifd) ging man roieber

in bie anbern (Salons, alleS SGöei^ unb (3)oIb, ©til Soui§ XIV., Silber

ber (5d)Iad)ten be§ großen ©onbe, beffen SBaffen, Sropf)äen, u. f.
rc.

"Sßieber bann in bie SibIiotf)ef, mo ber ^tx^oQ er5ä{)Ite unb feine pfeife

rauchte.

Um 11 Uf)r 5U ben ©amen gurücE, bann 3:ee unb S3er*

abfd)iebung.

©a§ (Bd)Io^ ift üwaB ganj Ungern öf)nlic^e§ in t)armonifd)er reid^er

Einrichtung. 9Jian fönnte Sänbe barüber fi^reiben.

^eute 10 U{)r 3?udffat)rt nad) ^ari§.

1) ©eboren 1865, bie fid) 1885 mit bem ^^rinsen SBalbemar oon 2)änemarf

t)ermäl)ltc.
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^ari§, 22. Sunt 1884.

©in früf)ercr, f)iei- felir bekannter ^Diplomat er5ä{)Ite mir fjeute

foIgenbe§:

„^d) war üor einigen Sagen bei meinem ^^reunbe, bem ^uc ®ecQ§e§,

ber mir fagte, bie 3^^^ jei ni&jt mef)r fern, wo ?^ran!reid) ber Qf^epublif

überbrüffig werben unb bie SJtonarc^ie n)ieberI)ergefteUt werben mürbe.

©§ fei atlc§ Dorbereitet, unb e§ bebürfe baju nur eine§ SRonf, ,unb ben

l^aben mir bereit!/ fügte er I)inäu. ^ä) fragte nic^t noc^ bem 9^amen,

groeifle aber nid)t "iici^ er bamit ©allifet meinte, ©ine Unterrebung, bie

id) bann mit ©aöifet ijaiU, beftätigte mid) in meiner S3ermutung. ®er

©eneral fagt, bie SSeoöIferung ^ranfreid)! fürd)te fid) cor bem Kriege

unb glaube gurgeit nod), ha^ ®eutferlaub ^^ranfreic^ ben ^rieg erflären

werbe, wenn bie SJlonard^te an bie ©teile ber Sflepublif trete. S)ie§ fei

frül)er rid)tig gemefen;ie^t ni^t mel)r. ®ie 2lnfid)t be§ dürften ^i§mard

t)abe fic^ geänbert. ©eine ^aiferlidje ^ol)eit ber ^ronprin§ wie O^ürft

33i§mard erblidten in ber 9Bieber{)erftel[ung ber SJionardjie in ?^ran!rei(^

feine ©efa^r mel)r. @§ fomme nun nur barauf an, ba^ fid) biefe 2lnfid)t

offen manifeftiere. ®er ©enerat ift ber SJleinung, ba^ e§ nur eine! bie

republi!anifd)e S^iegierung angreifenben 5lrtifelB in ber ,^ülnifd)en Leitung*

bebürfe, um bie fran^öfifc^e ^eoölferung ber 9^epublif gu entfremben unb

mit ber 9)lonard)ie au§5uföl)nen. @in foli^er Hrtifet unmittelbar cor ben

3Bal)len werbe gur 3^olge l)aben, ha^ ^^ranfreid) eine fonferoatioe Kammer

ert)alte. ©ei biefe einmal beifammen, fo beginne feine, be§ @eneral§,

S^lolle al§ ,executeur de la volonte nationale'. 2)ie republifanifc^e

^ortei werbe gwar l)eftige Oppofition mad)en, er werbe aber bamit fertig

werben, ba er cntfd)lüffen fei, bie 3^üt)rer auf§ul)ängen. j^ranl'reid) müffc

ad)t5et)n 9Jlonate ol)ne Hammer unb ol)ne ^^re^freit)eit regiert werben,

bann !önne ber ©raf oon ^ari§ fommen ,avec sou parapluie' unb

liberal regieren, ^d) glaube nun gwar, ba^ ©eneral ©allifet übertreibt

unb e§ mit ber ^af)r^eit nid)t genau nimmt; aber id) l)abe mic^ auc^

fonft überzeugen fönnen, bajg l)ier niel fonfpiriert wirb, unb fange an ju

glauben, ha^ bie S^epubli! nid^t mel)r lange bauern wirb, ©allifet meinte,

in imei ^al)ren werbe er feine 9iolle gefpielt l)aben." ©oweit mein*

©ewä^rSmann, ber nod) bie 33emer!ung mad)te: „2Benn übrigens ©allifet

fortfätjrt, feine ^äne fo unbefangen funb^ugeben, fo wirb man i^n

wol)l früt)er unfd)äblid) mad)en."

2lu§ üorftel)enben Sleu^erungen gel)t l)erDor, wie fel)r bie mon-

ard)iftifd)e Partei wünfd)t, ®eutfd)lanb§ Unterftü^ung ju gewinnen, unb

wie fie überzeugt ift, ba^ bie 9?epublil' fid) nur burd) ha§ 2Bot)lwoHen

S)eutfd)lanb§ ert)ält.
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Journal.
qSariS, 16. ^\xli 1884.

2)a§ ^eft 00m 14. ^vSi lüürbe of)ne Erinnerung gurücfsulaffen oorüBer»

gegangen fein, rcenn nid)t ber ©fanbal mit ben ^o^nen am ^otel (kon-

tinental ftattgefunben t)ätte. ») ©eftern frü^ erft erfüllt xd), wa^ ben STag

üorI)er üorgegangen mar. ^d) berid)tete fofort au§fü^rlid) burd) Z^k>

gromm nad) 33erlin. 5{benb§ um 6 Uf)r fam ^errg, fanb mic^ aber ni(^t.

.^eute früf) fam er mieber unb fprac^ fein '^ebauern au§, teilte mir aud^

mit, ba'^ ber ^^oliäeifommiffar, ber \i6) \o fd)mad) gezeigt l)at, abgefegt fei.

5]ad)mittag§ !am ein SBürttemberger, Dr. SÖßurfter au§ 9^euttingen, ber

erää!)lte, er fei e§ gemefen, ber fid) in ba§ SHarineminifterium geflüd)tet

l)ahz. ®r ging an bie ©tatue dou Strasburg, al§ bie ^emonftration

ftattfanb, unb fa"^ fid) afle§ genau an. ®a er nun ben fogenannten „-[yäger=

rod" trug unb fef)r beutfc^ auSfaf), fo erfannte man if)n gleid) al§

®eutfd)en unb fd)impfte if)n. '^ad) unb nac^ mürben bie ^nfulten ftärfer,

er raurbe gefto^en unb gefd)Iagen unb ftof) bann nad) bem 9Jiarine=

minifterium. ®ie Seute liefen t)inter if)m t)er, meil fid) nun ha§ @erüd)t

oerbreitete, er l)äik drr)a§ 3^einblid)e§ getan ober gefügt. @r mar aber

fef)r rut)ig geroefen. ^d) ev§äf)tte bie§ ^errg.

^ari§, 24. 2luguft 1884.

©ourcet ift geftern nad) 53erlin surüc!'^) unb bringt bie 3"f^i"i«iu"9

3^errt)§ ju ber SSerftänbigung, bie atterbing§ fein 2inian§oertrag, aber ein

gro§e§ 9^approd)ement ift. ^n ber roeftafrifanifd)en ?^rage rairb man

gcmeinfd)afttid) Dorgef)en, ebenfo in bejug auf oerfd)iebene ägr)ptifd)e

?^ragen, roie Quarantäne, ©uejfanat, Siquibation§fommiffion u. a. S)a§

er bie Vermittlung ®eutfd)tanb§ ^i)'ma gegenüber oerlangen luerbe, raie

t)ier behauptet mirb, leugnet er.

SBerlin, 2. Slooember 1884.

§eute 3Sormittag ^ird)e. ®ann 2Iu§märtige§ 2lmt, roo id) bie

Angelegenheit ber afrifanifd)en Söeftfüfle ftubierte. ^c^ rourbe barin

geftört bur^ einen ^rief be§ 2Ibj;utanten, ber mid^ auf 1/2^ 1^^^ S"i"

^aifer berief. ,3d) fanb ben ^aifer auffallenb frifd) unb munter unb

blieb eine ©tunbe. @r fprac^ oon ben guten ^e§iet)ungen gu ^ranfreid}

unb läd)elte baju. ®ann fam er auf ©nglanb unb beflagte bie bortige

rabifale Strömung bei ber Sflegierung unb ©IjamberlainS 3lbfic^t, burd)

einen '»Pairgfd)üb bie S^eform burdjjufe^en. 3) S)a§ beunrut)igt ii)n, unb er

1) ®ie beutfd)c S^Iogge war oon jungen 93urfd)en jerriffen roorben.

3) @r war am 26. in ^Jargin.

3) 2)ie 2ßat)treformbia.
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fürchtet, ha^ bic republifantfd)e Sercegung bort bie Obert)anb geroinnen

!önne. 2Ba§ haxau§ roerben foUe! „3Bir roerben 9Jiüf)e ^aben, un§ ju

I)Qlten." @§ fei besljalb nötig, ba§ roenigften§ bie brei ^Qi[ermäd)te ta§

ntonQrd)ifc^e ^rinjip gemeinfrf)a[tlid) oerteibigtcn. Sa§ fei Qud) ber

Slnla^ gu ber Begegnung in ©fiernieroije ') geroefen. ©inen fet)r guten

©nf(u§ ^abe ^rinj 2ßilt)elm '^) auf ben £aifer Don S^^u^Ianb ausgeübt. 2)er

^aifer unb 33i§marcE i)ätten bem ^rin§en ^nftruftionen gegeben, für bie

©nigung ber brei S^aifermäc^te ju fpred)en, unb er \)aht bie§ fet)r gut

au§gefül)rt. 21I§ nun ber Sefud) be§ ^aifer§ oon Defterreid) befd)Ioffen

lüurbe, 'i)ahi er, 5laifer 2ötlf)elm, aud) ben 2Bunfd) au§ge[prod)en, baran

tei(5une{)men. dtrva^ ©d)ri[tlid]e§ fei ni^t au§gemad)t roorben. S)a§

fei aud) nid)t nötig geroefen. Sßir fprad)en bann nod) oon ber ©in-

roei{)ung be§ ^o(r)ted)nit'um§, ber ber ^aifer beigerool)nt I)Qtte, unb üon

bem 5(uffd)n)unge, hm Berlin nebme u. a. Um 6 Uf)r a^ id) bei ^iSmarrf.

3Bir famen auf bie 5Ieu§erung be§ ^aifer§ bejügtid) ber ©fiernteroiser

3ufammenfunft, unb ^^i§marcf fagte, ber S^aifer irre fic^, rcenn er fage,

er f)abe ben Sßunfd) au§gebrüc!t, 'i)ah^i gu fein. 3)a§ fei felbftoerftänblid)

geroefen. ®ie (5d)roierigEeit ^abz nur in Söien beftanben unb bei ben

Ungarn. ®ie ^aiferin f)abe immer roiffen rootlen, \va§ in ©fiernieroi^e

au§gemad)t roorben fei, unb l)abii ben ^aifer bamit gequält. S3eim 5(b=

fc^iebe trug er mir (Srü^e an ^-errt) auf, ben er l)od)^äIt. ^d) foü fagcn,

ba^ roir ein 3ß^«'ürfni§ §roi)d)en (Sngtanb unb ^ranfreic^ nid)t roünfd)en.

©labftone folte nur bleiben. @§ fei gut für un§, nid)t für ©nglanb.

^^arii, 11. ^egember 1884.

3^errr) fagt, ha^ bie c^ineftfd)e S^tegierung if)re ^ebingungen Sorb

©ranoiüe übermittelt \)ab^, ha^ aber Sorb ©rannille ^eben!en trage, fie

3^ran!reic^ oorplegen, ha fie unannetjmbar feien. S)iefelben ^rätenfronen

roie früher, 2(ufred)terf)altung ber d)inefifd)en ©ujerönität über Slnnam,

Leitung oon S^ongüng u.
f. ro. Si*§ung=2:fd)ang fei frieblic^, roenn er aud)

anber§ tut.

2ßa§ 2(egr)pten betrifft, fo fagt ^errri, 2(lp^onfe ^otf)fd)iIb t)alte bie

Uebertragung ber 33erroaltung ber ©c^ulben unb ber ^Domänen an

(Sngtanb für unannehmbar. @r felbft fief)t hk ©ac^e ebenfo an unb

fagt, ha^ fec^Staufenb Beamte frangöfifdier S^ationalität baburc^ brotIo§

roürben.

1) %k 3ufammenfunft ber brei Kaifer in ©fternieroije fanb oom 15. bi§ 17. (Sep-

tember [tatt.

2) ®er bei ber ®ro^iäf)rigfeit§er!Iärung bc§ 2;f)ronfoIger§ am 18. a«oi i)in

Äatfer oertreten ^otte.
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18. 'Isejember.

^d) t)atte mein llrlaub§gefu(^ rechtzeitig eingereidjt unb oorgefrf)lageu,

t>a^ bi§ äur 9iücKef)r be§ ^aron§ 9flotent)an ^iberlen bie ©efc^äfte führen

foütc, unb Tüartete nun auf 3lntn)ort üon 33erlin. ®a tarn am 16. ein

2;c(egramm folgenben ;önt)alt§: „^a^felb et)er geneigt abzuraten, ^c^

<iuc^. ^olflcin." ®Q§ {)ie^, e§ ift nic^t geraten, je^t auf Urlaub ju

gef)en. ^^ fc^rieb be§t)alb an SSütor unb bat if)n, fic^ im 2iu§märtigen

IKmt §u erfunbigcn, wa§ lo§ fei, unb mir gu te(egrapt)ieren; ebenfo fc^rieb

irf) an aJlarie unb telegraptiierte ben anbern 2:ag. ©eftern fam nun ein

(Bx[a% ber fagt, ber 9ieid)§fanäler !önne mein Urlaub§gefud) nic^t bem

Äaifer üorlegen, bi§ 9'lotenf)an jurürf fei. ^d) f)ätte biefen nun tele=

grapl)ifd^ jurücfrufen fönnen, aber barum I)anbelte e§ firf) nid)t. @§ lag

<inbre§ t)or, mag e§ ratfam mad)te, bie Steife aufjugeben. ^rf) fdjrieb

be§t)alb nad) 33erlin unb naf)m mein Ur(aub§gefud) §urücf. ^c^ glaube,

ha^ i^ürft Sigmare! neroöS überreizt ift unb be§l)alb alle feine Unter*

^ebenen fdiifaniert unb in ©c^recfen fe^t unb ha^ bie bann mel)r l)inter

feinen 3leu^erungen feljen, al§ n)ir!lid) babinter ift. 2)a§ änbcrt aber für

tni^ nic^tl.

^aifer 2ÖiIl)elm an ben dürften ^o^enlofie.

S^elegramm.
27. Smära 1885.

^crjlirfien S)anf für 3l)re fo treuen Sßünfd^e jum 22. SJiörj. fieiber

!)abc ic^ ba§ neununbacl)t§igftc ^ai)X fran! betreten unb baburc^ gro§e

Störung in ber ^eier jene§ XaQ§ f)erbeigefül)rt. ®ie ^yürftin t)ier gefet)en

p t)aben, roar eine malirc O^reubc.

2ßilf)clm.

;3ournaI.
^art§, 1. 3lpril 1885.

S)er ©eburt§tag be§ ^aifer§ am 22. oerlief roic gemöl)nlic^. %aB
^iner oon oierunbfünfjig ^erfonen mar feljr l)eiter. SUeine 91ebe fanb

Beifall. 3Jian blieb bi§ fpät bei ber ^iöö^'^ß §ufammen.

©eitbem S)linifter!rife , ©tur^ ^^errgg unerroartet unb unmotioicrt.

^eute 2)iner ju ®t)ren be§ 9fteid)§fan5ler§. ^c^ tranf auf bie @e=

funbt)eit be§ ^aifer§. §err Stumpf fprac^ auf S3i§marcf. .^err Sübert

ia§ ein 2;elegramm an 33i§mar(f oor, ba§ afjeptiert mürbe. ®ann brachte

^^err ®rube einen S^oaft auf mid) au§. Qd) antroortete (l)eifer), ba^ icf)

bie Slnerfennung ber beutfc^en Sanb§leute ju fc^ä^en rotffe,
i) ha^ e§ eine

1) 2)te beutfrf)e Kolonie in ^ari§ f)atte ben f^ürften am 23. ajfiai 1884 — t>em

5ef)njät)rigen :Sat)re§tagc ber Uebernafjme ber 33otf(^aft — tuxd) eine 9lbreffe unb

gürft §ot)enlo6e, ^lentroürblgfetten. II 2'd
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gro^e @^re für m\6) fei, mit bcn beiben Flamen, ^aifcr unb 53l§marcf,

aud) genannt gu werben, ba§ aber meine S3efc^eibent)eit nic^t |o weit

gel)e, ju jagen, bal jei gu oiel @f)re. ^enn ic^ fönne in bejug ouf hk
nationale dntmictlung aud) jagen „quorum pars'', roenn aud) nid)t

„magna pars", bod^ „quorum pars fui". 2)a^ bie ©eutjc^en mir if)re

SInerfennung aulgejprod)en, ba^ jic mir bie @l^re ermiejen f)ätten, mid)

f)eute p nennen, ba^ jie alte (Erinnerungen gemedt fiätten, bajür jei ic^

ifinen banfbar unb biejen ^an! fönne id) nic^t befjer auljpred^en, al§

inbem id) bie beutjc^en ^^reunbe t)ier t)0(^leben lie^e. (Sro^e ^Begeijterung.

S)ann nad) .^auje.

®a§ 9)liniftertum ?^ret)cinetO jc^eint gebilbct ju jein. ©ourcel mirb

eintreten. 3Ber roirb it)n erje^en? ®a§ ift eine n)id)ttge B^rage.

qgoriS, 22. 3lprtr 1885.

^eutc \<i)idU ^erentt)aß mir btc roof)rjc^einItd^ non 33arrere gegebene

9^ad)rid^t oon einem Ultimatum ber franjöjijc^en Sicgierung gegenüber

2tegt)pten megen ber unterbrüdten 3ßitw"9 „So§pI)ore"'^) unb oon einer

eüentueÜen fran5öjtjd)en ^ejeljung oon ^amiette. ^^reijcinet, hin x6) uor*

fid^tig jonbierte, rcoHte non einem Ultimatum nid)t§ mifjen. 53arrere

rcirb n)ot)t nur ben SSorjd^Iag gemacht, ^^regcinet nid)t§ geantroortet f)aben.

^regcinet jagte, alle ©erüd)te non ^onfliften jeien übertrieben. 2ßab=

bington^) jagte \)a§\tlhi unb meinte, er merbe in Sonbon bie ^ad^t in

Orbnung bringen. @§ jei eine ^aä)z gn)ijd)en 33aring unb S3arrere,

beren ^^rauen nic^t I)armonierten, ha Sabt) 33aring bie armentjc^e ^^rau

^arrerc nid)t für oolt anje^e. 2)ie <Ba(i)i an \i6) jei unbebeutenb.

«ßari§, 23. mai 1885.

©ejtern IV2 ^^^ \^^^^ SSiftor §ugo. Od) fuf)r nad) ber Sloenuc

@t)Iau, um mid^ §u erJunbigen, unb erf)ielt bort bie 9lad)rid)t. Man be=

reitet gro^e Seic^enfeiertid^feiten cor. ^c^ benfe, ba^ ha§ ©orpl biplo*

matique nid^t§ bamit ju tun t)aben roirb. 2ludf) bin ic^ entjd)Iojjen, mid^

unter allen Umjtänben nid)t ^u beteiligen.

ein ®ef(i)en!, ein filbcrncS 3;intenfa^ mit einer S^adibilbung be§ TOeberroalb«

benfmalS, beglücfiuünjd)t.

1) %a§ SRinijterium g^errg roar gefturgt infolge ber 91ieberlage bei Sangfon

am 30, SD^ärj. 2lm 6. 3IpriI rourbe ha§ 9Jlinifterium 93rtffon gebilbet, in it)eld)em

^rcgcinet ba§ 2(u§n)ärtxge überna{)m. g^reqctnetS 93erfucf)e, felbjt ein ajlinijterium

5U bilbeu, fd^eiterten.

2) 2lm 9. Stpril I)atte bie fran5Öfi[cf)e 9iegierung proteftiert gegen bie con ber

ägt)pti[d)en Diegierung oerfügte ©djlte^ung ber ^ructerei be§ „33oip^ore ©gqptien".

3Im 27. 3Iprtt fam ein 2tu§gteic^ juftonbe.

3) damals franjöfifdier S3otf(f)after in fionbon.
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31. fSflai.

©cit geftern ift bie Sei(^c 3Si!tor ^ugo§ auf einem ^atafal! in ber

tSBöIbung be§ 2lrc be 2;riompf)e aufgefteHt. .^eute ben ganjen ^aq befilierten

Seute an bem ^atafalf, unb ber ^la^ rcar oon 2:aufenben oon SJienfc^en

bebedEt. ®ie0 naf)m abcnb§ nod^ gu, unb all id^ um 9 Ut)r t)infam,

mar ba§ ©ebränge f^aubert)aft. ®ie Seute rcaren alle in beftcr Saune,

brängten fid) unb jot)tten wie auf einem ^atjrmarft unb betrarf)teten ben

Sriumpt)bogen, inbem fie bebauerten, ba^ er nid)t beffer er(eud)tet fei.

SSiete marteten rooI)I nod) auf ein ?^euerrcerf. @§ mad)k einen merfrcürbigen

(ginbrucf. ^er 2;riumpI)bogen, oon bem ein langer fdimarjer 2;rauerflor

lt)erabme{)te, barunter ber ^'atafalf unb ha^ ganje ^ilb, hai fid) am monb*

gellen ^immel abf)ob, unb baneben ba§ 3)Jenfc^engercüf)I, ba^ ganj oerga^,

ba^ ha ein toter SJienfrf) lag.

SD^iorgen roirb ha^ 33egräbnil ftattfinben. Od) ^cibe mid) nic^t ent*

fc^ulbigt, ha wir formell nid}t eingelaben finb, fonbern nur ^lä^e an=

gemiefen erl)alten. 2lber e§ rcäre oon mir ebenfo taftlo§ al§ unraürbig,

mid) bei bem Seidjenjug be§ 3)id)ter§ ber ,,anuee terrible"' ju beteiligen,

be§ alten eiteln 9Jienf(^en, ber in ^Sorbeauy im Oat)re 1871 fagte, er banfe

ben ^eutfd)en, ha^ fie ben fransöfifc^en ^aifer oertrieben t)ätten unb t)offe,

ha^ bic ^ranjofen ®eutf(^lanb benfelben ^ienft leiften merben. 9Jlo^ren=

f)eim, 1) ber beftimmt erflärt f)at, er rcerbe nid)t mitget)en, fragte mid)

nod) am Slbenb, mal id) tun mürbe, worauf id) il)m antmortete, ba^ ic^

nid)t baran bälgte mitjugeljen.

2. Suni.

^ie geftrige ^rauerfeier für SSiftor ^ugo mar großartig, ^ein

Seid)en5ug im eigentlid)en 6inne, fonbern ein 3Solf§feft mit großem @e=

prange unb oon einem me^r I)eiteren Sl)arafter. 2)ie Stieben, roeld)e am

5lrc be rStoile unb oor bem ^antt)eon gel)alten mürben, maren teilrceife

unbebeutenb, teilraeife gerabeju Unfinn. ®ie ganje 53eoölferung freute fi(^,

ber Seit geigen ju fönnen, ha'^ fie einen großen 9?lann begrabe unb noc^

einen t)abe, rca§ aber in biefem ^alle met)r all smeifelf)aft ift. 2)ie ^ot*

fd)after oon Oefterreic^ unb Spanien, bie glei(^ mir fic^ jeber ^Beteiligung

entt)alten l)atten, maren fel)r ungel)atten, ha^ mir in ben ^^itungen al§

anmefenb (unb jroar in Uniform!) aufgefül)rt morben finb, mir ift ba§

fel)r gleichgültig.

«ßariS, 11. S«m 1885.

3d) l)atte im 5rüf)ia{)r um bie Erlaubnis gebeten, auf ad)t bi§ oier§e^n

2;agc nad) ©übfranfreid) gu getjen. 2(l§ nun @nbe SJiärj, rco id) bie

^eife ontreten follte, bie 3Jlinifterfrifi§ t)ier eintrat, lie^ ic^ SJlarie mit

1) S)et ruffi[rf)c a3otfcI)after, Jf^acfifolger bei dürften Drloro,
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2l(eyanber allein reifen unb fc^rieb an ben 9?ei(^§fansler, id) Der§irf)te auf

bie Steife, bäte aber, mir für ©nbe 9)tai einen brein)üd)entlid)en Urlaub

nact) 2)eutfd^Ianb au§n)ir!en ju rcoUen. 2)arauf befam ict) bie 3lntn)ort

id) möchte SJiitte 9)lai auf meinen 3(ntrag ^urüdffommen, ber ^ürft raerbe,

wenn bie politifd)en 93ert)ältniffe banac^ angetan feien, ben Slntrag gern

2tüerf)öd^ften Drt§ befürroorten. ®a nun alle§ ru^ig mar, fo richtete id)

ben 12. SRai unter 33e5ugna{)me auf jenen @rla^ ein Urlaub§gefud) an

S3i§mardE. darauf befam id) oon ^a^felb am 26. 9Jlai bie 2lntrcort, ber

^aifer bemiüige mir jraar ben Urlaub, f)aht inbeffen an ben dian'ö „ungern"

gefd)rieben, ma§ ber 9'?eid)§fan3ler für Ieid)t uerftänbli(^ l)atte angefic^t§

ber afgt)anifd)en, ägr)ptif(^cn unb anberen O^ragen. @r übertönt e§ meiner

33eurtei(ung , ob id) unter ben obmaltenben Umftänben eine Urlaubsreife

antreten motte.

S)arauf antwortete id) am 29. SOlai, id) l)äiU meinen Urtaub nid)t

5U meiner @r!^oIung, fonbern für (Sefd)äfte erbeten, ^d) l)ätte meine 2ln=

orbnungen getroffen, fönne je^t bie 3tbreife nid)t Derfd)ieben, fei aber jebe

SHinute in (5d)iUing§fürft burd) Seiegramm erreichbar unb bereit, fofort

5urüd§ureifen. ^d) bat, bem ^aifer biefen (Sad)öert)a(t unb meine ©rünbe,

roe§f)alb id) abreife, oorjutragen.

iöalb barauf !am ein 33rief oon .^olftein, ber mir fd^rieb, er rote

mir, roäfirenb ber nöd^ften 2:age, mo allerlei paffieren fönne, ^ari§ nid)t

5U oerlaffen, ^a^felb fei berfelben 2lnfid)t unb meine fogar, id) möd)tc

meinen ®ireftor nac^ ^ariS fommen laffen. darauf fd)rieb id) an ^olftein

unb fagte, menn ber ^aifer oor§ief)e, ba§ id) nid)t abreife, fo folle man
e» mir telegrapl)ieren. 33lo^ auf feinen 9^at l)in fönne id) nid)t atle§ in

Unorbnung bringen, darauf ert)ielt id) am 3. ein S^elegramm non

^a^felb ber mir mitteilt, man Ijabe bem 5laifer 93ortrag gel)alten unb er

t)abc auf bem 33eri(^t bemerft: „©elefen. Sllfo beibe 58otfd)after auf ben

tüid)tigften Soften in t)ielleid)t entfd)eibenben Sagen abmefenb!" ^a^felb

fügte l)in5u: „@urer ®urd)laud)t fann ic^ {)iernad^ bie @ntfd)lie^ung nur

ergebenft ant)eimftellen." 9lun blieb mir nid)t§ übrig, al§ ju telcgrapf)ieren,

bie 2leu^erung ©einer SRajeftät fei mir S3efef)l, bem id) nac^fomme, inbem

ic^ babliebe.

;3n§roifd)en paffierte aber nid)t§. ^d) fd^rieb baf)er am 8. an §a^«

felb, banfte für bie mir erteilte 5tu§funft in ber B^rage meinet Urlaubs

unb fagte, id) fe^e oorauS, ha^, nad)bem ©eine SRajeftöt mir ben Urlaub

bewilligt l)abe, e§ einer erneuerten Slnfrage bei ©einer SRajeflöt nid)t ht'

bürfe, um ben momentan oertagten Urlaub anzutreten, ^c^ mürbe bienftlid^

anjeigen, menn ic^ oon bem Urlaub ©ebraud^ ju mad^en beabfidt)tigte.

"ölun befomme ic^ l)eute einen @rla^ oom 9., ber fid^ mit meinem

^rioatbrief an ^a^felb gefreugt f)at unb rcorin gefagt mirb, meine 2Jtetbung,
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t>a^ id) ntd)t abreife, I)at)e er an ben ^aifer gebrad)t, her fid) mit meiner

2tb[id)t einoerftonben erflärt unb gleidjjeitig genef)migt l)ah^, ba^ id) er*

möd)tigt roerbe, meinen Urlaub anzutreten, \oha\h hk 2Ser{)äItniffe bie§

geftatteten. 2)ann t)ei^t e§ roörtlid) : „®abei 1:)at ©eine ajiajeftät ber Äaifer

inbeffen ber nebcrra|d)ung 2lu§brud ju geben geruf)t, ba^ nac^ @urer

®urd)taud)t früt)erer 3leu^erung ber je^t eingetretene 3luffdiub unmijglid)

gemefen märe."

S)a§ mar mir gu ftarf, unb ic^ fdjrieb be§f)alb an ^olftein ben 93rief,

ber I)ier bcitiegt.

fr

2tn 33aron ^olftein.
^ari§, 12. 3uni 1885.

SSere^rter 33aron!

0(^ bin ein SRenfd) oon oieler ©ebutb, befonber§ menn e§ fid) um
®inge ^anbelt, bie be§ ^aifer§ 2)ienft betreffen, ^eute mu^ id) aber fagen,

ba^ ber le^te @r(a^ oom 9. biefe ©igenfc^aft auf eine tjarte ^robe fteüt.

Od) erÜäre, ha^ id^ bem faiferlid)en 58efef)Ie 3^oIge (eifte, obgleich bie

%at\a(i)^, ha^ barau§ 9lac^teile für mid) ^^eroorge^en, feftftet)t; id) laffe

meine ^rioatoer^ältniffe , mie ha^ oon mir ermartet roerben mu^te, oor

benen be§ !aifertid)en ®ienfte§ gurüdftefien, unb gum ®an! lä^t ba§ 3tuls

märtige 5(mt ben ^aifer fagen, ha^ nad) meiner früf)eren Steu^erung ber

je^t eingetretene Sluffc^ub unmogtid) erfd)ienen fei. ©0 etma§ ift bod)

nod) nid)t bageroefen. ^ebenfatli glaube ic^ ni(^t, ba^ ber ^aifer bie

S3emerfung fo gemad)t l^at, mie fie im ©riaffe ftef)t. SBie id) ben ^aifer

!enne, ftet)t e§ i^m nid)t ä^nlid), eine berartige mie ©pott lautenbe

Steu^erung §u tun. 3)aäu ift er üiel ju mot)ImoIIenb.

^d) bred)e t)ier ab, meil id) fürd)te, ju bitter gu merben. 23ie(Ieid)t

l)abe ic^ einmal Gelegenheit, bie 33etrad)tungen, bie biefe SSorgänge mir

aufbrängen, münblid) mit ^^nen ju erörtern.

Unter bem 21. ^uni 1885 fd)rieb in S3crtretung be§ ©taat§feEretär§

©ruf Herbert 33i§mard an ben dürften nac^ ©d^illingSfürft:

'Slac^bem @ure 2)urd)laud)t unterm 15. b. 9Ji. bie 2tbfid)t geäußert,

OI)ren Urlaub nad) 33ar)ern am legten SJJittmod) anptreten, \)ai ber ^err

©taat^fefretär ni(^t ermangelt, ©einer SJlajeftät bejüglid)en SSortrag ju

{)atten unb 2tllert)öd^ftbcmfelben bei biefer @elegenf)eit bie ©rünbe bar=

gelegt, meiere Sure 2)urd)lauc^t jur 9ieife nad) ^ariern nötigten, ©eine

^Jlajeftät l)aben in Slnerfennung biefer ©rünbe 5lllerl)öd)ft fid) mit bem

nunmel)rigen eintritt ^^xt^ Urlaubs Döllig einoerftanben gu er!lören geruht,

roooon id) ni(^t ermangle @ure S)urd)lauc^t l)iermit gang ergebenft in

Kenntnis §u fe^en.
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Journal.
^iffingen, 19. ^uni 1885.

^cutc SJlittag tarn ic^ I)ier an. Um 3/46 U^r fut)r ic^ nad) bcr

©atinc, reo %üx\i unb ^üvftin 33i^mQvc£ mo^mn. ^fi) fanb ben

dürften fc{)r munter, ©r tiagtc nur über @efi(i)t§[(^mer§ , rütjmte aber,

ha^ er roieber niel get)en fönne, unb fiet)t gut qu§. 3Son bem ^aifer

jagte er, ba^ e§ if)m beffer gef)e, ba^ er gern in ^abeläberg bleiben

mürbe, ba^ aber bie ^aiferin unb bie @ro^t)er§ogin für @m§ fpred^en,

mal it)m §umiber fei. 2)ann mar oon 58raunfd)meig i) hk 9^ebe unb oon

ber Ernennung oon ^teu^ jum ^erjog. 2)er ^ürft jagte, bie§ fei Unjinn.

SOBenn man nid)t bie ©öf)ne be§ §er§og§ oon (Sumberlanb unter einer

guten, jic^eren S3ormunbj(i)ajt einje^en moUe, jo läge e§ bod) näf)er, einen

preu^ijc^en ^^rinjen, etroa ben ^rinjen ^einrid) ober ^rin§ Sllbredjt, jum

^er§og ron Sraunjd)meig gu marf)en. ^lad) Xi\(i) tarn auc^ bie D^ebe auf

ben ©tattfialter oon @Ija^=2ott)ringen,'^) unb 58i§marc! jagte, e§ jeien ba

üiele ^anbibaten: 9?eu^ VII., ^rinj 2llbrec^t, ^ermann Sangenburg,

^enctel, Sf^oggcnbad) , 2llbebi)ll, (Sc^meini^ u. a. (Segen jebcn jei etroa§

ein§umenben, unb bann je^te er f)in5u: „Ratten ©ie nic^t Suft?" ^d)

jagte: „D ja, aber e§ ift eine ©c^mierigfeit, ba^ id) feine aJiilitärunijorm

trage." 33i[l meinte, bem fönnte ja abgefjoljen merben, ahtc iViSmaxd

jagte: „©ie fönnen la aud) bie S3otj(^ajteruniform tragen, bie mirb ben

3^ran§ojen gefallen, benn fie fiet)t franjöfifcl) au§." @l jd)ien mir nac^

allem, ba^ er mic^ jür ben geeignetjten l)ält. @r mei^ aber nid)t, roa§

ber Ä'aijer beji^lie^en mirb. ®ann !amen mir auj ba§ englijd)e iTiinijterium.

33i§mard jagte, bie 2:orie§ müßten e§ eigentlid^ nad) it)ren 9\eben jum

5lriege treiben. 2)er ^rieg märe fein Unglüd für un§. 2Bir fönnten

nur babei geminuen, raenn 9^u^lanb 58ejd}äftigung ^abi unb baburd) oon

jeinen ©ebanfen gegen Defterreid) abgezogen merbe. ^i§mard glaubt nid)t,

^a^ bie dürfen hin (Snglänbern eine Slrmee pr 9]erjügung [teilen mürben,

aber bie ^arbanelten merben jie öffnen. ^a$ hu f^ranjofen jebr erjd)redt

merben mürben, menn ber Ärieg 5mi[i)en ©nglanb unb 9iu§lanb au§bräd)e,

amüjierte il)n
;

jie glaubten, ha'^ mir bann über fie f)erfatlen mürben, ha^

märe aber jel)r törid^t oon un§. @r glaubt, ha^ bie «^ranjojen immer

met)r ber 2lnard)ie jutreiben unb mit einer SJlonarc^ie enben merben, ba§

brauche aber fein Sonaparte ober Orleans, ha§ fönne auc^ ein 5Jionjieur

^aturot ober bergleic^en jein. ^m ganzen mar bie Unte.baltung bejriebigenb

in 2;on unb ^nf)alt.

1) 2Bo ^rinj 2llbred)t oon ^sreu^en am 21. Dftobcr 1884 5um 9iegenten gc-

n)ctl)tt roar.

2) ^elbmarjrf)aü ^reibcrr oon Sö^anteuffel rvax am 17. ^u^l ^^ S?arl§bab

gejtorben.
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3:ürft ^i§maxd an ben dürften §of)en(of)c.

«erlin, 3. :guli 1885.

9'lad)bem id) mi^ bei ©urer ®urd)Iaud)t 53e[ud) in ^iffingen ocr=

traulid) oergeroiffert f)atte, ba^ ©ie jur Uebernal)me ber (3tattl)alterfd)aft

in ©tra^urg eDentucü geneigt fein rcürben, l)ahz id) an ©eine ajJajeftät

i)en ^aifer ben Eintrag geriditet, ßurer 2)iirc^laud)t bie 9lac^foIge be§

gelbmarfc^QÜS ^rei^errn von 9JlanteuffeI §u übertragen.

©eine SJ^ajeftät I)aben meinem 33orfd)Iage jugeftimmt unb mid) er=

mäd)tigt, mic^ ber 33ereitn)i[Iigfeit (Surer 2)urc^Iauc^t su oergeraiffern.

^c^ bitte ©ie baf)er, mid) nunmef)r mit einer amtlidjen 9?üdäu^erung bc=

«l)ren ju moüen, me(d)e idj an <.5mert)öd)[ter ©teile einrcid)en fann.

üon 58i§mardf.

^ürft ^ol)enlol)e an ben Dxeic^lfanjler.

©d)iaing§fürft, 7. ^uli 1885.

@urer ®urd)lauc^t ^0(^geneigte§ ©c^reiben oom 3. b. Wl., mit meld)em

v^oc^biefelben mir mitteilen, \>a^ ©eine 9}lajeftät ber ^aifer bem S3or[d)lag

@urer 2)urd)laud)t, mir bie Si^ac^fotge be§ f^etbmar[d)all§ ^reitjerrn üon a)kn-

teuffei 3u übirtragen, jugeftimmt ^aben, 'i)abz id) ju erhalten bie @f)re

-gehabt, ^d) erlaube mir, ©urer 2)urc^taud)t meinen aufrid)tigen ^anf

für biefen neuen ^emei§ ^l)re§ 3Sertrauen§ au§jufpred)en, unb bitte,

©einer 9}Zajeftät bem ^aifer meinen el)rfurd)t§üollen ®an! unb bie 33er=

fid)erung gu ^ü§en ju legen, bafj id) bereit bin, ha§ mir jugebadjte el)ren=

üotle Stmt 3U übernef)men. 33ei meiner mangelnben Kenntnis ber mit

biefer ©teile oerbunbenen 9^ed;te unb ^flic^ten modjte icb inbeffen hk
9tnnat)me nur al§ eine prinzipielle be§eid)nen unb mir t)orbet)alten, mid)

über bie nät)eren 9Serl)ältniffe informieren ju bürfen, um §u ermeffen, ob

id) ber in D^ebe ftel)enben '^unftion auc^ in ber 2;at gemad)fen bin. ^d)

bitte ba^er um bie @rlaubni§, mid) äunäd)ft nad) Berlin begeben gu bürfen,

um mid) bort über ben Umfang ber oon mir ju übernebmenben ^flid)ten

ju informieren foraie über ben 3^ilpii"^t «^er Uebernal)me be§ 5lmt§

münbtid)e 3f{ücEfprad)e ju net)men.

^d) erlaube mir, um f)ocl)geneigte telegrapf)ifd)e 9iürfäu^erung 5U

6itten, ha^ ®ure 2)urd)laud)t mit meiner Steife nad) iöeiiin einoer=

ftanben finb.

fjürft ^ifmardt an ben g^ürften ^ol)enlol)e.

SSerlin, 8. Suli 1885.

9Jlit Derbinblid)ftem S)an! für ^^t ©(^reiben freue icb mid), ha^ ©ie

bereit finb, ^aifer unb dieid) ben erbetenen 2)ienft ju leiften. ®ie oon

5t)nen geTOünfd)te i^nformation mirb aber i)kx nid)t ju erlangen fein ; id)



360 SBotfd^after in Sßavi§ (1874 bi§ 1885)

felbft unb in t)öt)erem (Srabc alle übrigen t)üt)eren S3eamten finb bc«

©trapurgev S3erl)ä[tnt[fen in ben legten fünf ^a^rcn jiemlid) »oUftänbig

cntfrembct. (Sure 2)urd)Iau(^t fönnen eine fold^e Information nur in

Strasburg felbft finben, unb erlaube i(^ mir, ^f)nen oor5ufd)Iagen , ba^

©ie in unauffälliger SBeife bortI)in fal)ren unb mit ben bortigen ©pi^en

unter oertraulicfier SJiitteilung ber (Eröffnungen, bie id) ^f)nen im 9^amen

©einer SOlajeftät gemad)t \)ah^, \\d) befpredjen. SefonberS empfehle id)

gu biefem Set)ufe ben Unterftaat§fefretär oon ^uttfamer, ber burd) ^lugtjcit

unb Kenntnis be§ Sanbe§ fid^ au§sei(^net. Slu^erbem Derftet)c id) unter

©pi^en ben ©taat§fe!retär non ^ofmann, ben (Generalleutnant non ^eubucf

unb ben Unterftaatifefretär üon SJiagr. ^n @m§ mürben Sure 2)urd)=

taucht ebenfatt§ Quellen pr Information finben, biefelben fönnen inbe§

aud) burc^ ben SCBunfc^, anbre 5?anbibaten in bie ©teile ju bringen, be-

einflußt fein. 3^ür frei t)on foId)en ©inflüffen ^alte id) ben Unterftaat§=

fefretär oon ^^uttfamer au§ fad)Iid)em ^ntereffe, unb ben ©eneral oon ^eu=

bud, meil er burd) @urer ®urd)Iaud)t (Ernennung bie 2;rennung be§

(SeneraIfommanbo§ oon ber ©tattf)alterfd)aft al§ gefid)ert anfet)en wirb.

2)er 3ßitpunft ber Uebernaf)me be§ 2tmt§ wirb eoentued mefentlid^ oon

©urer 2)urd)(aud)t @ntfd)Iießungen abklängen, "ta e§ of)ne SGBic^tigfeit ift,

ob 'öa§ ^;proDiforium , wzldjt^ 5unäd)ft gefdjaffen rcerben mußte, einige

3Bod)en länger ober für^er bauert.

oon ^i§marcf.

3^ürft ^ot)en(of)e entfd)toß fic^ infolge biefe§ ©c^reiben§, ba er ba0

5(bfteigen in einem ©traßburger .^otcl oermeiben roodte, junäd^ft nad^

33aben ju get)en unb oon bort au§ bie n)ünfd)en§merten ©rfunbigungen

in ©traßburg einjugiel^en. 2)er 58efuc^ in ©traßburg fanb am 12. ^uli ftatt.

3^ürft 33i§mardE an ben dürften .^ot)enlof)e.

58arätn, 12. ^uli 1885.

(Eurer ®urd)tauci^t bee{)rc id) mid) in 33eroo(Iftänbigung meine§ ^e(e=

gramm§ oon ^eute bie beifolgenbe 2(bfd)rift eineS 2l[Ieri)öd)ften ^anb*

fd)reiben§ oom 10. b. 2R. ju überfenben, foroeit baSfelbe fid) auf bie ?^rage

ber ©tattf) alterfd)aft be5ief)t. ©ie rcotten barau§ crfef)en, baß für mic^

ba§ gef^äfttid)e S3ebürfni§ einer perfönlid)en Sftüd'fprad^e mit ^^mx\ nid)t

ftar! genug geroefen ift, um (Eurer ®urc^(aud)t bie meite Steife oon

©d)itling§fürft f)ierf)er gu^umuten. Gegenüber bem fo beftimmt au§=

gefprod)enen aßunfdje ©einer 9Jla|eftät fe^e ic^ aber feinen Slu^meg, Of)nen

biefe Unbequemlid^feit 5u erfparen, unb tröfte mid) mit ber für meinen

(Egoi§mu§ fef)r erfreulid)en 2(u§fid)t, ha^ id) ^a^ SSergnügen f)aben merbe,

©ie f)ier 5U fet)en. ^d) bitte @ure ®urd)Iaud)t, O^re Steife ganj nac^
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:5^rer ^onoenien^ cinäurid)ten , ba mir jeber STag red)t ift unb id) qu&

bem 2lÜert)öd)[ten |)Qnbfd)retben entnefime, ha^ e§ ©einer a)bjeftät nirf)t

um bie 33efcl)(eiinigung ber 2tngelegenl)eit 511 tun ift. a]on bem ^eitpunft

^firer Slnfunft in 3}ar5in t)aben Sure ^urd}lQud)t mot)! bie ©üte mi(i>

gu unterrid)ten.

t)on ^i§mard.

2tbfd)rift.

Qm§, 10. ^ult 1885.

3(u§ ^f)rem Schreiben oom 8. b. Tl. erfel)e ic^ be§ «dürften üon ^ot)en=

Iül)e 3lnnQt)me be§ midiligen ^often§ unb feinen ^anf für ha§ projeftierte

SSertrauen. 2)ie gefteüten 53ebingungen finbe irf) fe{)r natürlirf), bod) fann

ic^ mit Of)fer 2Infid)t, benfelben üon einer 9iüdfprad)e mit ^^nen ju ent=

binben, mid) nid)t einoerftanben erüären, benn er fann ^t)re 2{nfid)ten

nur bei einer münbtid)en ^beenQU§fprQd)e grünblic^ erfofiren unb erfennen,

unb fo orientiert bann erft nact) ©trapurg ge^en, rcenn bieg überhaupt

ratfam ift, beoor er ernannt ift, meil burc^ be§ ?^ürften ©rfc^einen bofelbft

bie ©ad)e fo offiziell tranfpiriert, fo ba^ bann oon einer 91id)tannaf)me

ni(^t me{)r bie di^'öi fein fann. ^d) mürbe baf)er Dorfd)Iagen, ha^ ber

gürft ^of)enIof)e nad) 3}ar5in bem 9}linifter ^ofmann ein ^^enbejüoug

f)alben 2öeg§ gmifdien ©c^iUingsfürft unb ©trapurg gibt. 2)er eintritt

be§ dürften ^of)entof)e in fein 2lmt mu^ jebenfatlS nid)t übereilt werben^

meil id) ben |)interbliebenen be§ getbmarfd)all§ ällanteuffel eine Setaffung.

oon beffen @inna{)men auf brei SJ^onate gelaffen Ijahe, eine Strt ^arenjjeit

al§ einzige SRöglidjfeit , bie fef)r fc^Iimme Sage in finanzieller ^e§ief)ung.

einigermaßen ju fi^ern.

2ßilf)erm.

Journal.
S3aben=S3aben, 13. ^uli 1885.

58ei unfern ^efpred^ungen in 9J?ünd^en über bie ©tattf)alterfrage

ftetttc eg fid) al§ ba§ 2ßid)tigfte f)erau§, 5U miffen, ob bie ©tattfjalterfdjaft

unoeränbert bleiben roerbe unb roie fid) bie ^enfionSoer^ältniffe regeln

laffen. 3^ölbernborff meinte, ha^ bie ©tattf)a(terfd)aft nur eine ^^unftion

unb feine ©teile fei, id) muffe alfo nod) irgenb etrcag anbre§ fein, hamit

mon bem Oberftfämmerer, ©eneral ober 2öirf(id)en @ef)eimen 9iat biefc

gunftion übertrage. 33ei meinem Sefud)e in ©trapurg fagte aber SJIagr, i)

ba§ möge früher rid^tig geroefen fein, fei e§ aber je^t nid)t mef)r, ba
burd) neuere SSerorbnung ber ©tatt()alter ein Slmt fei. 2lud) lauteten

1) Unterftaat§fefretär t)on Tlaxjx , ber Seiter ber f^inanjabteilung be§ reic^§=

Iänbifd)en 2Jiinifterium§.



362 aSotfc^Qfter in ^ori§ (1874 M§ 1885)

na6) bem Xobz be§ alten SJlonteuffel alle ©riaffe „an ben (Stattl)alter".

^^reili(^ gab 9Jlat)r ju, \)a^ eine ^enfton au§ ben 9^epräfentation§be5ügen

be§ (5tott^atter§ nid)t abgeleitet rcerben !önne, unb wax mit SSöIbernborff

einoerftanben, ba^ bem abgef)oIfen merben mü^te. S)ie 9f{epräfentation§=

gelber belaufen [id) auf 215000 ^axt unb freie ^etieijung unb S8e(eud)tung,

freien ärarifd)en Sortier unb ärarifd^en ©ärtner. 2)a§ Stattf)alterpalai§

ift fd)ön, ber ©arten au§reid)enb, bie 3""«^^!^ '^od) unb geräumig. 2)ic

@inri(^tung rcirb au§ SJlitteln be§ Sanbe§ erneuert. ©§ fet)Ien ©über,

äßei^jeug unb ^orjeüan. ®er ©tattt)alter ert)ä(t Urlaub üom Slaifer,

rcenn er auf mef)rere 2Bod^en raeggetjt. ^urje 2lbn)efenf)eiten !ann er

ol)ne Urlaub madjen. S)ie Diepräfentation ift ntd)t fo mül^fam, rcie man

fie gefc^ilbert f)at. 5)ie abenblidjen ©mpfänge öon O^räulein oon SJlanteuffel

iraren für Beamte unb Offiziere eine Saft, fönnen alfo rcegfallen. 2)iner§,

53äUe unb gro^e @efeflfd)aften muffen natürü(^ gegeben roerben.

SGBai bie 3^it ber Uebernaf)me betrifft, fo mirb e§ gut fein, menn

id) nid)t üor bem 1. Dftober eintrete, ba bie Srben 9}?anteuffe{§ ba§

Sterbequartol Ijaben, alfo ba§ Sanb bann boppelt äal)len mü^te. SJiagr

meint aber, ba^ ein .^inaugfc^feben über ben 1. Dftober nic^t tooI)1 tun=

tid^ fei, ba im Oftober bie Beratung ber ©efe^entroürfe im Staatsrat,

bem ber ©tattl)alter präfibiert, unb hk 23er^anblungen über ©efe^*

entwürfe unb ^ubget mit ^Berlin, 9^eid)§!an5ler unb ^unbe§rat, beginnen.

©eftern, a[§ id) oon (Strasburg l)ierl)er jurüdfam, fanb id) ein 2;ele-

gramm be§ 9'?eid)§fanä(er§, in bem gefagt mar, ber ^aifer n)ünfd)e, 'öa^

id) münbnd)e 9^üd|prad)e mit Sigmare! pflegen möd)te. ®r bittet mid^

alfo, alle meiteren ©(^ritte ju unterlaffen unb einen 53rief absuroarten.

^d) telegrapt)ierte, "öa^ \&} fd)on mit .^ofmann gefprod)en i)ätk, ha^ iä)

aber' nun roarten unb micl) aud) beim 5laifer nic^t melben mürbe, el)e id^

näl)ere§ miffe. ®er Srief mirb mol)l morgen l)ier ankommen.

On einem ©d)reibcn au§ 33aben com 14. ^uli flärte ber ^ürft ben

5Kei(^§fansler über ben ©ac^oerl)alt auf unb berii^tete jugleict), ba^ er

auf ©runb ber in Strasburg erlialtenen Informationen p ber Ueber*

jeugung gelangt fei, "öa^ bie 2lufgabe gmar fd)mer fei, aber, raie er l)offe,

feine Gräfte nic^t überfteigen merbe. SBeiter l)ei^t e§ in biefem ©d)reiben:

„^unäd^ft möi^te id) auf bie in ©urer S)urd)laud)t ©d)reiben oom

8. b. 9Jl. enthaltene ^emerfung ^Sejug neljmen, ba^ @ure 2)urd)laud)t in

ben legten fünf ;3al)ren ben ©trapurger 23ert)ältniffen giemlic^ oollftänbig

entfrembet morben feien. 2ßenn id) aud) fel)r n)ot)l meif3, ha'^ @ure

2)urd)lau(^t burd) haB ®efe^ com 4. i^uli 1879 bie Seitung ber elfa^=

lot^ringifd)en 2lngelegenl)eiten au§ ;Sl)rem ©efd)äftlbereid)e au§gefd)ieben

t)oben unb an biefem nad) reiflidl)er Ueberlegung gefaxten (£ntfd)lu^ feft*
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galten werben, fo geftefje i6) boc^ offen, \)a^ \6) einen günfligen ©rfolg

meiner S;ätig!eit ni^t für möglich l^alte, rcenn id) nid)t barauf red)nen

Cann, in fteter 33erüf)rung mit ®urcr ®urd)Iaurf)t ju bleiben unb mic^ ju

oergemiffern, ^a^ üon mir gu faffenbe ^efd)Iü[fe unb obminiftratiöe SRa^*

na{)men mit ben 2lnfid)ten ©uver 2)urd)laud)t übereinftimmen. ^i) bitte

ba^er, mir bie ©tü^e nid)t cntjiefien ju rcoUen, bie @ure ®urd)(QUc^t

mir bi§F)er gercät)rt f)aben unb ber id) e§ oerbanfe, menn irf) in meiner

Stätigfeit in ^ari§ bie 3(üerf)öd)fte ^ufriebenfjeit ermorben unb ^i)xm

Intentionen entfprod)en ))abz."

i^ournal.
S3aräin, ^uli 1885.

©eftern früf) tarn td) oon 9Jlünd)en in 53erlin an, telegrapf)ierte an

ben ^ofmarfdjQÜ be§ S^ronprinjen in ^ot§bam unb befam ^(ntroort, ha^

id) 2lbenb§ sum 2^ee nad) bem bleuen ^alai§ fommen foUe. 9^ad)mittag§

ertjielt id) im 2Iu§märtigen Stmte intereffante SJlitteilungen, bie mir 2Iuf«

f(^Iu^ über bie legten ^äfeleien be§ 9Jlinifterium§ gaben unb ben 33en)ei§

lieferten, 'öa^ meine (Stellung in ^ari§ auf bie 2)auer ben jungen Elementen

be§ 2tu§raörtigen 2lmt§ gegenüber ni(^t I)altbar geroefen märe. @§ liegt

ba§ in ber 9latur ber ^a6:)i. ©in alter Wlarm fonn nid)t jungen Seuten

gegenüber, bie er al§ 33uben gefannt l)at, in einer abpngigen Stellung

fein. 2)ie Stellung be§ ©tottl)alter§ ift be5t)alb eine gtüdtic^e ©liance.

Um 7V-i U()r mar id) beim S^ronprinjen. @r empfing mid) fel)r freunb=

lic^ unb ift ganj mit meiner Ernennung einoerftanben. (Ebenfo bie ^ron=

prinjeffin. ®a§ \6) ungern oon ^^art§ rceggel)e, begreifen fie. ^d) fonnte

i^nen freilid) ben @runb, me^^alb ic^ oon ^ari§ raeggel)e, nid)t fagen.

Sßir malzten nod) eine 'Spa§ierfal)rt, unb um 10 Ut)r fuf)r id) mit ®urtiu§

nad) Berlin jurüd. ^eute frül) SIbreife oon bort. ©el)r belebter Qua,

t)on Berlinern, bie in bie Oftfeebäber reiften, ©in ^err oon ®roft au§

.3oppot bei 2)an5ig er5äf)lte oiel über 33rennereien unb Sanbroirtfd)aft.

Um 51/2 Ul)r fam id) nad) ^ammermül)le. ^ier traf id) ben 9?eid)§=

fanjter, ber feine Xo6)kv unb feine ©nfel auf ber Sa^n abl)olte. ©ie

tüaren im gleid)en ^wg^ gefommen. ^d) fu^r mit i^nen nac^ SSarjin.

UnterroegS erjäl)lte er mir, ha'^ ber ^aifer unb ber ^ronprinj für bie

;^eirat ber ^rinjeffin SSiftoria mit bem Kronprinzen oon Portugal feien,

t>a^ aber bie Kronprinjeffin unb bie ^rinjeffin ben ^^ürften oon 33ulgarien

öorjögen. S)arüber allerlei 2;iraillement§. äßir a^en um 6 Ul)r unb

fa^en bann im (harten oor bem ^aufe bi§ 9 Ut)r. S)er ?^ürft ift ber

2tnftd)t, ha^ id) ^ofmann üorläufig bel)alten foU. (£rail§!^eim, ben mir

SSötbernborff befonber§ empfohlen I)atte, finbet er ju fteif unb nid)t ge=

manbt genug, äöenn ic^ mic^ ber ©ac^e felbft annet)me, raerbe ^ofmann
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ein gan§ guter au§füf)renber Beamter fein. @r ^abt feine ^nitiotioe, bie

braud)e er aber nid)t, rcenn id) bQ§ felbft bcforge. ^c^ erraäf)nte, ba^

man uon einer Steilung be§ ©tatt^alter§ in ^ioi^- wnb 9Jlilitärftattt)aIter

rebe. ®a§, fagte ber t^ür[t, fei nid)t suläffig. @§ gebe nur einen ©tatt*

kalter. ®ann fragte er: „2Bie fa^t bie ^ürftin bie ^a6)^ auf?" ^c^

fagte: „©ie ift einoerftanben , rcenn e§ ii)r aud^ frf)n)er anfommt, je^t

etmaB 3kue§ anzufangen ; auc^ n)ünfd)t fie nid)t im ©ommer nad) ^ari§

gel)en su muffen, um bort 2lbfc^icb§befurf)e marf)en §u muffen unb gu

pacfen. ^e fpäter ic^ alfo get)e, befto lieber ift e§ it)r." 2)agegen ^atti

ber ^anjler nic^t§, nur fagte er, er fürd)te, ba^ bie 9Jlilitär§ ben ^aifer

mieber abzubringen fud)en mürben. ®eli)alb muffe man bie Ernennung

nid)t ju roeit t)inau§fd)ieben. ^ä) fagte, id) mürbe je^t nad) ©aftein gef)en

unb fonftatieren, ba^ id) annet)me, um ben ^aifer gu binben. Slud) mürbe

ic^ bem dürften ein -üJlemoire übergeben, in rceld)em id) bie 2(nna{)mc

au§fpred)e, aber gemiffe fünfte berüf)re, fo bie be§ @ef)alt§. ®er B^ürft

raupte nid)t§ baoon unb gmeifelte, ha"^ ber Statthalter fein penfion§=

bered)tigte§ ®el)alt l^abe, fonbern nur Sftepräfentation^foften , erflärte fic^

aber bamit einnerftanben, ha'^ mir eine ^enfion jugefic^ert rcerben muffe.

@r fagte bann ju $Kan^au: „3Bir muffen ha§ 9f!ei(^§iufti§amt barüber

fonfultieren." i^d) fragte bann, ma§ iä) in ^ari§ fagen foUe. @r ant=

mortete, id) möge nur rut)ig bie 3öal)rf)eit fagen unb bie ^a<i)i al^

befinitio befd)(offen be5eid)nen. Ueberaü trat bie ^efürd^tung f)eroor, bie

(Sad)e fönne burc^ Intrigen raieber rücfgängig gemad)t merben. ^a^
ber ^oifer bie Baö:)^ t)inau§5ie^en rcill, um ben SRanteuffelfd^en ^inbern

ha§ ©terbequartal ju bemiüigen, be§eid)net ber ?5ürft al§ einen ^i^i-'tum

be§ ^aifer§. %a§ fei gar nid)t nötig, be§f)alb mit ber (Ernennung ju

roarten. S)ie @rben mürben ha§ ©terbequartal bod) befommen, ob ein

neuer (Stattt)alter ernannt fei ober nid)t. ^^ fprad) bann beiläufig üon

ber Uniform, fagte, ha^ ber Kronprinz ni^t gegen bie 23erleif)ung einer

SJlilitäruniform fei, ber g^ürft meinte aber, bie 33otfd)afteruniform genüge,

^d) merbe nun fet)en, ma§ ber ^aifer fagt. ^d) fragte ben S^ürften aud),

ob if)m baran liege, ben Soften in ^ari§ balb burd) jemanb anber§ §u

befe^en, ma§ er oerneinte. SOBenn er nur bie (3i(^ert)eit f)at, "üa^ meine

Ernennung nid)t f)intertrieben mirb, fo ift if)m alle§ übrige einerlei.

SSaräin, 19. ^uU 1885. 9fia^mittag§.

S^lan^au fagt mir, ha^ er einen ^mmebiatberid)t an ben ^aifer ouf«

gefegt l)ahz, in meld^em ber ^ürft t)orfd)lägt, bie (Ernennung nod) um
einige SJionate ju Derfd)ieben. 9Sor @nbe September mirb fie nid)t er=

folgen, oielleid)t erft (Snbc Dftober.
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2öa§ bie ^eric^tc an ben Rü\\zx betrifjt, jo rid)tet biefe ber ©tatt*

galtet bireft. ^efonber§ lüid^tige 33ertc^te ge^en in Slbfd)rift an ben 9ictd)§s

!an§Ier.

2Ba§ '^ax\§ betrifft, fo möchte ber ^ürft 2J?ünfter baljin oerfe^en,

tüei^ aber nod) nid)t, ob äRünfter baju Suft {)aben roirb. @r roitt .^a^=

felb nad) Sonbon t)aben. ^d) roerbe junäc^ft fagen, ba^ ic^ nid)t rcei^,

ttjer mein 9'^ad)fotger fein roirb. ^c^ fragte ben f^^ürften, ob er raoüe,

ba^ id) be5t)alb mit SJZünfter rebe. ^n biefem grolle mürbe id) nac^

Sonbon fahren. @r Iel)nte ha§ ah, rceit er nod) märten mitt.

^n ©trapurg f)atten bie Ferren mir geraten, einen Offizier jum

©tattt)alter fommanbieren ju laffen. ^d) fanb ta§ ganj gut unb fprac^

be§f)alb mit bem ^^ürften. $ier bemerfte ic^ aber, ba^ er feine Suft baju

bezeigte, unb entbedte balb ben @runb. @r felbft ):)ai fd)on oft ben Söunfd)

au§gefprod)en, einen Offizier §u fic^ fommanbiert §u f)aben. 2)a§ mürbe

i^m aber com 51JliIitärfabinett fteti oermeigert. 2öenn id) ba^ je^t burd)'

fe^te, mürbe id) nur bie (Siferfud^t be§ O^ürften erregen, ma§ bie ©ac^c

nid)t mert ift, ba id) ebenfogut einen ^^rioatfefretär au§ ben SRitteln be§

S)i§pofition§fonb§ aufteilen fann, ber mir all §ofmarfd)aü bienen fann.

SÖBenn id) einen abgef)auften ^aoallerieoffixier baju ne{)me, fo tut er bie=

felben ^ienfte, unb id) oermeibe e§, SiSmarrf §u ärgern.

©aftein, 25. ^uli 1885.

©eftern fufir id) mit 9J?arie oon Sluffee nad) ©aftein. SBir fomen

fpät an unb ftiegen in ber 33illa 9J^eran ah. .^eute melbete ii^ mid) burd)

Se^nborff bei bem ^aifer, ber mic^ auf 12 Uf)r befteüte unb jum 2)iner

um 4 Ut)r einlaben lie^.

S(^ fam um 12 U{)r ju bem ^aifer. @r empfing mid) ftef)enb unb

fe{)r !räftig augfe^enb. @r fagte, e§ tue it)m leib, ba^ er mir biefe Saft

auflegen unb mic^ oon ^ari§ megnet)men muffe, allein er t)abe nid^t

onber§ ge!onnt, „benn e§ mar eben niemanb anber§ all ©ie, bem ic^ bie

©teile übertragen fonnte". ^d) banfte mieberl)olt für ha§ 33ertrauen.

2)ann fagte ber 5^aifer: „35or ber gürftin barf id) mid) gar nid)t met)r

geigen, bie rcirb mir iia^ fet)r übelgenommen l)aben." darauf festen

mir unl, unb nun fprad^ ber ^aifer oon aJlanteuffel, oon beffen guten

@igenfd)aften, oon ben ®lfa^''Sott)ringern unb oon ber ©(^miertgEeit, aul

i{)nen 3)eutfd^e ju machen. @r erinnerte, ba^ e§ in ber 9ll)einprooin5

no^ im ^a^re 1839, al§ er oon feinem 3]ater l)ingefd)idt mürbe, um hi^

S^ruppen ju infpijieren, öl)nlid) geroefen fei. @rft nad)bem bie 9^t)ein»

länber mit ben anbern preu^ifd)en 3:ruppen oor bem ^^einbe geftanben

l^dtten, oon 1849 an, feien fie ganje ^reu^en gemorben. @r I)offt, ba^

ha§ bei ben ©Iföffern aud) ber ^atl fein merbe. ©inen ^errn ©c^lum»
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berger rüt)mtc er al§ einen ber neuen Orbnung ber ®inge ergebenen

SHann. 3otn oon Sutad) nnb fein ©ot)n feien gan§ umgefdjlogen unb

ma(^ten je^t Oppofition. @r fprac^ bann nod) üon ^eubuif unb üon

ber Slbtrennung be§ ^orp§fontmanbo§ oon ber ©tattf)alterfd)aft unb be-

3etrf)nete biefe S^rennung a\§> eine Slotroenbigfeit. Ueber bic einzelnen ge»

fc^äftlid)cn fragen, bie ß^it ^^^ 3(mtlantritt§ , bie ^enfton, bie 58erirf)t*

erftattung u. a. !onnte irf) nid)t oiel oon if)m f)erau§bringen. 2)a§ mu^
id) mit Sßilmorcsfi befpred)en.

©aftcin, 26. ^uli 1885.

.^eute l)atte id) eine lange ^onferenj mit SBitmom^fi , ber bie ganje

eta^4ott)ringif(f)e 'Badje bearbeitet unb genau Sefc^eib roei^. Ueber bie

^erfönlic^!eiten ber bortigen ^Beamten fagte er folgenbes: ^ofmann fei

ein braoer, aber fdjmadjer SRann, unb e§ fei nötig, bafür p forgen, ba^

er nid)t gonj unter ben Pantoffel oon ^uttfamer unb SJIa^r !äme.

^nitiatioe l^ah^ er ni(^t, er tue, ma^ it)m gefagt werbe. SSon ^uttfamer

fagte er, er glaube nirf)t, ba^ biefer ben ^^often bei ©taat§fefretär§ am=

bitioniere. 9)lar)r I)ält er für gefät)rlid) mcgen be§ ®influffe§, ben er 5U

gercinnen fud)en rcerbe. @ä mirb j;ebenfaü§ gut fein, alle§ bur^ ^ofmann

getien gu laffen, auc^ bie @inrid)tung be§ ^^alai§. Ueber bie 23ern)altung

oon SRanteuffel fagt 2öi(mon)§fi, biefer t)abc in ber Zat oiel ju fef)r

fetbftänbig eingegriffen unb jugunften ber 91otabe(n Slnorbnungen ber 33e«

t)örben umgeroorfen, baljer bie 93erflimmung unter ben beutfd^en S3e*

amten. 3Son ben 9lotabeIn empfief)tt er ©d)Iumberger unb Mein. S^xn

oon 33ulac^ unb fein ©of)n finb oon ber ^aiferin protegiert, aber fran=

jöfifd) gefinnt.

2Ba§ ben eintritt be§ 2Imt§ betrifft, fo miü ber ^aifer nid)t, \>a%

bie Ernennung oor bem 1. Dftober erfolge. Qd) fönne belt)alb bod)

meine 2(norbnungen für bie @inrid)tung bei ^alail treffen. ®ann rät

er, roenn bie Ernennung {)erau§fommt. Urtaub ju ocriangen, oon ^ari§

roegjugelien unb ®nbe Oftober gur Ueberreid)ung bei 2Ibberufung§-

fd)reibenl nad) ^aril §u reifen unb oon ba r\a6) ©trapurg jur Ueber«

naf)me ber ©efi^äfte.

3Bal ben Urlaub betrifft, fo bebarf el feiner faiferlic^en ©enetjmi^

gung für S^teifen in @(fa^=^ot{)ringen. SGBenn ic^ aber au(^ nur auf ad)t

Sage au^erf)alb bei Sanbel ge^e, rät er mir bie ^orm ju n)ät)Ien, bem-

^aifer anjugeigen, ba^ i^ n)eggef)e unb ha^ id) feine @ene{)migung oor-

aulfe^e. ^ei längerer 2lbmefent)eit auf SCBod)en ift bie ®enet)migung h^§-

5^aiferl nötig. Sßilmorolfi rät, mit ^ofmaun gu fpred)en, meldte etmaigen

roeiteren ^efugniffe nod) 5u oerlangen feien, unb 'i>k^ nid)t auf fpöter ju.

oerfi^ieben, benn je^t ginge e§ in einem 2tufnjafd)en. ^ejüglii^ ber Uniform,

miü er fid) nid)t aulfprec^en.
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^ari§, 7. 3ruguft 1885.

SOBenn id) äße ©gmptome in ^etradit sief)c, fo I)at firf) f(i)on feit

:3af)r unb XaQ eine Intrige gegen mein fernereg SSerbleiben angefponnen.

@§ rcirften babei eine SJZenge (Elemente mit bie gegenfeitig oielleic^t nid^t§

miteinanber ju tun t)atten, bie aber ben gleichen ^rcedC oerfolgten. Sßenn

jemanb elf ^a^re einen 53otfrf)afterpoften rcie ben oon ^^ax\§ innegef)abt

t)at, fo ift er ber point de mire oieler S3egef)rlic^feiten unb oielen 9leibeg.

2)ie jüngere ©eneration, Seute ber Karriere, bie cor elf ^at)ren fünfunb=

graanjig ^ai)xz alt raaren, nähern firf) je^t ben SSierjigern unb fangen

an, ungebulbig §u werben. SJian !ann firf) in einer Stellung roie ber

meinigen nii^t mit allen 2Renfrf)en unb alten Untergebenen gut ftel)en

unb marf)t fic^, man roill ober nid^t, ^einbe. ^aju fommt, ba^ Sleid^=

rober, ^enrfel u. a. bie treffe gegen mirf) benu^t l)aben unb mieber gegen

mirf) benu^en mürben, ^ier toar iä) ben Sf^otlifd^ilbS unb ben Orleans

unbequem. SOBenn ic^ refüfiert l)ätte, fo mürbe man rcol^l genötigt ge-

roefen fein, mirf) ^ier ju laffen. ^a§ mürbe aber ben S^eirfjgfanjter, ber

bi§ je^t jenen Intrigen fernftanb, gegen mirf) oerftimmt l)aben, unb

baburrf) märe ber Soben für mirtfame Intrigen oorbereitet rcorben.

©rlanger, mit bem irf) ^eute über manrf)e§ fprarf), ol)ne if)m alle§ p fagen,

teilt meine 33efür^tungen unb finbet, ha^ irf) fel)r mof)l getan ^ätte, biefe

3lrt be§ 9f{ücf§ug§ ^u voä^kn, ftatt abäumarten, \)a^ man mirf) fortfrf^irfe.

@r raei^ oiele^, roa§ er mir nirf)t fagt, unb t)at feine guten ©rünbe ge^

l)abt, al§ er mir oon ^erjen @lürf münfi^te.

3(u§ einem 53riefe an bie ^rinjeffin Slmalie.

^art§, 18. 9htguft 1885.

. . . ®u fragft mi(^, roie mir jumute fei. ^rf) bin nirf)t geblenbct

oon bem ©lang ber (Stellung unb get)e ungern oon t)ier roeg, mo irf) ein=

gelebt bin unb oiele ^^reunbe l)abe. ^ubem finb mir bie g^ranjofen ftet§

ft)mpatt)ifrf) gemefen! 2lu^erbem glaube ic^ t)ier nü^tirf) gemirft ju t)aben.

@§ ift ein eigentümlirf)e§ @efrf)irf, ha'^ irf) mäl)renb meinet ganzen 2eben§^

Stellungen nur fo lange bel)alte, bi§ irf) t>k erften Sc^roierig!eiten über*

munben unb mirf) eingelebt 1:)al)z unb mirf) root)l füt)le. ®ann fommt bie-

unerbittlirf)e .^anb ber 2Sorfel)ung unb rei^t mirf) weg, unb e§ ift mir,

al§ t)öre irf) eine Stimme, bie mir fagt: @§ gel)t bir alle§ ju leidet unb

bequem, beine angeborene ^autf)eit mirb bie Ober^anb geminnen, alfo-

fort, an itma^ 9leue§! 2)ann mu^ irf) mieber Ungemol)nte§, ^einlic^eS,

Unbefanntel anpacfen unb mu^ meine ganje ^raft baranfe^en. ®a§ ift

nun für mein Seelenl)eil fel)r nü^lirf), angenet)m ift e§ nic^t.
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^önig Subroig oon 33at)ern an ben dürften ^ot)enIof)c.

eimau, 24. 5luguft 1885.

SD^ein lieber 5-ürft^of)en(of)e! SJiit 33ergnügen I)abe ic^ ^^r Schreiben

Dom 17. b. 9)1. , in n)eld)em ©ie mir ^t)re oon ©einer SJiajeftät bem

^aifer beabfid)tigtc ©rnennung ^um ©tattf)alter öon @{fa§»2oti)ringen jur

^Injeige brad)ten, erf)alten unb untevlaffe ni(^t, ^f)nen mein ootleg @in=

t)erftänbni§ mit biefer Slenberung ^\)xzx ©tellung im S^^eidi^bienfte ju er=

fennen gu geben, ^nbem \d) ^f)nen jugleic^ meine beften ©lücfmünf^e

^u bem Don ©einer SJlajeftät bem ^aifer in ©ic gefetjten SSertrauen, bQ§

©ie auf einen \o mid^tigen unb oerantroortunggootlen ''^often beruft, au§*

fprcd)e, bietet mir ^{)vt erprobte ©infic^t fidiere ©ernähr bafür, ha^ ©ie,

mein lieber S^ürft, auc^ in bem neuen fd)n)ierigen 2lmte, für raelc^eg ©ie

<iulerfe{)en finb, {jeroorragenb erfprie^lid^e ^ienfte leiften merben.

SJlit bem 2tu§brucfe biefer Hoffnung oerbinbe ic^ gern bie 33erftd^e=

Tung ber befonberen SCBertfc^ä^ung, womit xd) bin

^f)r mo^Igemogcner ^önig

Submig.

Sin bie ^rinjeffin @Hfe.
Strasburg, 4. ©eptembcr 1885.

. . . ^c^ glaube, mir unterfd)eiben un§ in unfern 3(nfd)auungen barin,

t^a^ 2)u feine Sf^eligion anerfennft, bie nict)t auf ba§ 2Bort ber ©d^rift

gegrünbet ift unb ba^ id) mein religiöfe§ Semu^tfein oljne biefe ©runb*

tage su berca'^ren fuc^e. 3ßie foU id) e§ auc^ anber§ mad)en? ^^r

^roteftanten galtet @(auben unb Ueberjeugung für ein§, für ibentifd^.

SGBir ^atf)oliEen betrad^ten tfa^ 2)ogma al§ etmag au^cr un§ ©tel)enbe§,

ha§ mir nid)t angreifen, oon beffen 2ßat)rt)eit mir aber nid)t im innerften

^erjen überzeugt finb. ^a, raenn ic^ ben ©lauben ber 5lreu5faf)rer ^ätte

unb überzeugt märe, ha^ in ber 9)lonftranj auf bem 2lltar (£l)riftu§ ift,

fo fäme id) nid)t me^r au§ ber ^ird)e t)erau§, fonbern läge ben ganjen

3:ag oor bem 2lUerl)eiIigften auf ben ^nien unb mürbe SRönd) ber ftrengften

Dbferoanj. ©o((^e ©laubige gibt e§ aber tjeutjutage gar nid)t mel)r.

^benfo fel)lt mir bie Slnbetung be§ „3Borte§ ®otte§". SBenn 3)u mir

©teilen ber ^eiligen ©c^rift sitierft, fo !ann id) mid) baran erfreuen.

"Slbcr bei allebem überfommt mid) ber unl)eimlid)e ©ebanfe, ba^ benn bodf)

t)ie ©oangelien erft l^ebräif(^ gefprodjen, bann griec^ifd^ niebergefd)rieben,

bann in§ Sateinifd)e ober 2)eutfd)e überfe^t rcorben finb unb ha^ boc^

urfprüng(id) manc^eä anber§ gelautet l)aben fönnte. ^n meinem :3n«ern,

in einem gerciffen bunleln @efül)l glaube unb l)offe id). S)aneben get)t

<iber bie SSernunft, unb batb l)at biefe, balb t)at jene§ bie Dber^anb. ^6)

joäre bereit, mic^ belet)ren ju laffen. ^c^ beneibe biejenigen, bie beinen
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Glauben t)aben, aber id) fann mir i^n ntd)t fcljaffen, unb ha§ gro^c

tRätfcI bei 2)a)*ein§: SÖBoi^er fommen, raoliin gef)en wir? bleibt für mid^

«ine ungelöfte 3^rage.

Journal.
^ari§, 8. Cftober 1885.

^eute übergab id) ^errn ©reor) mein 3lbberufung§fc^reiben. @§ roor

feine feierliche 5(ubien§, fonbern ein 33efud) im Ueberroct. 2Ba§ mir un§

gu fagen f)atten, fagten mir un§ im Saufe ber Unterrebung ot)ne oratorifd)en

tJtnIauf. :5rf) fprac^ Don bem SßSunfc^e be§ ^aifer§, bie guten 33ejief)ungen

p 3^ranfreic^ ju crt)alten. @r banfte. ^^ ban!te bann für fein 33er=

trauen unb bie 2IufnaI)me, bie id) t)ier gefunben, unb fprad) mein ^e*

bauern au§, ha^ id) nun abget)en muffe. @r empfa{)I mir „nos anciens

compatriotes-'. ^d) befud)te bann ^^rau ©reot), mo roieber einige ^i)rafen

gercec^felt mürben. @§ mar mir fo me{)mütig gumut, ha^ mic^ ba§

alte S^epaar rüf)rte unb ©eneral ^^ittie§ fü^e Haltung ©inbrudf auf mein

©emüt mad)te.

Surft $ot)enIof)e, ^enfroürbtgfetten. n 24



6iet)cntc^ ^ud)

(Strasburg
1885 big 1894

j^ürft ^oI)enIof)c cerlie^ ^ari§ am 11. Oftober 1885 2tbcnb§ unb be»

gab fid) 5unä(i)ft nad^ ^aben, ido er bie Seitung ber ß)ejtf)äfte be§

©tattl)alter§ übernat)m unb hk 3}orträge be§ ©taatSminifierg oon ^of*

mann entgegennat)m. 9^ad£) einem 2lufentf)alt in Huffee traf er am
5. 9loDember 1885 in ©trapurg felbft ein. 2tm 6. Sf^ooember begrüßte-

il}n bie ©tubentenfd)aft huxfi) eine feierlid)e 9{uffat)rt. Sei bem ^ommer§^

rcetd)er am Slbenb biefe§ %aQ§ ftattfanb, erroiberte ber O^ürft auf bie

O^eftrcbe:

9Jleine |)erren! 2l(g id) f)eute für bie in ©eftalt einer feierlid^en

2IuffaI)rt mir ermiefene @{)renbe5eugung ber ©tubentenfd)aft meinen ^anf
auiSfprad), ha fonnte id) benfelben nur an eine befd)ränfte Qai)l ^I)rer

Kommilitonen rid)ten. ^z1?,t, rco mir ba§ ©lud §uteil rcirb, bie gefamte

©tubentenf^aft ©trapurgg um mid) »erfammelt §u fe^en, rcieber^ole id)

biefen 2)an! auf haS l)txf^{i6:)\k. ^ä) geftef)e, ba^ mic^ ^^re ef)renbe

Stunbgebung überra[d)t bat; ift e§ mir boc^ nod) nid)t oergönnt gercefen,

mir 3]erbienfte um biefe Uniüerfität p ermerben. 5lu§ ben Söorten aber^.

raeld)e 3^r S^^ebner eben in ^t)rem 3(uftrage an mid) gerid)tet t)at, barf

id) entnef)men, ba^ ^t)re Kunbgebung nid)t allein bem neu ein5ief)enbeii

©tattl)alter gilt, fonbern auc^ bem poIitifd)en 3lrbeiter, ber an ben großen,

©reigniffen unfer§ 33aterlanbe§ in ben testen sroan^ig ^abren tätigen 3In=-

teil genommen f)at. Unb barin liegt für mid) ha^ S3ebeutung§DoEe ^t)rer

®{)renbe5eugung. S)enn, meine .^erren, id) fd)ö^e ba§ Urteil ber ^ugenb,

§umal ber afabemifd)en, fef)r I)od). S)ie ^ugenb urteilt mit bem Tla^'

ftabe be§ ^bealen, unb fie urteilt freier, urfeefangener unb fd)ärfer alg-

ba§ gereifte 3llter, ba§ ja oft burd) 9^üdfid)ten befd)ränft mirb. ^c^ rcill

nun bamit nid}t fagen, ha'^ ©ie ba§ Urteil be§ gereiften 2tlter§ gering,

ad)ten fotten; ha§ liegt mir ferne, ^d) mei^ ha^ Urteil erfahrener

9J?änner rao!)l ju mürbigen. 2Öof)Ituenber ift mir aber ber ^uftimmenbe

S3lid, ber begeifterte Suvn^ ber ^ugenb. S3eibe§ ift mir {)eute pteil ge=

mürben, unb für beibel banfe id) ^t)nen. S)ie Erinnerung an biefem

Slbenb, an biefe SCagc rcirb mic^ begleiten in bem 33erufe, h^n id) an*

getreten i^ahi, in bem 33erufe, ha^ 2Bot)l biefeä Sanbe§ ju förbern. ©ie,.

meine Ferren, bie biefe§ Sanb gaftlic^ aufgenommen ^t, beren fd^önfte

£eben§erinnerungen mit biefcm Sanbe oerfnüpft bleiben merben, ^i^
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werben mir freublg suflimmen, roenn id) ©ie Qufforbere, i^m ein !räftige§

^orf) ju bringen. ©Ifa^^Sottiringen, e§ lebe {)oc^!

3(n ben 9?ei(^§f ongler.

Strasburg, 8. giZooembcr 1885.

©raf Herbert t)at mir telegr apt)ijd) mitgeteilt, ha^ ®ure ®urd)Iau(i)t

i{)n beauftragt t)aben, bei ©einer SJiajeftät ben 3lntrag ju fteden, ba^ bic

SRi(itärbet)örben angeraiefen mürben, ben üblid)en 2)oppeIpo[ten öor bem

^alai§ be§ (Stattl)alter§ ju belaffen. ^d) erlaube mir, @urer ®urrf)Iaud)t

bafür meinen ganj ergebenften 2)anf au^jufprec^en. 2öa§ mid) oeranla^t

):)at, bie 2lngelegen{)eit gur ©prai^e gu bringen, mar nid)t, rcie @ure 2)urc^=

taui^t mo{)l überäeugt [inb, per|önlid)e ©itelfeit. 2)ie ©ac^e t)atte aber

eine SßBenbung genommen, bie für meine ©teKung bebenflic^ p raerben

fd)ien. 51I§ id) {)ier an!am, I)örte id) üon roof)tunterri(^teter ©eite, ha'^

i>a§ ©trapurger ^ublifum mit großer ©pannung bie ©ntfc^eibung ber

^oftenfrage ermarte unb baoon bie ^öeantraortung ber weiteren ^rage

abt)ängig mad)en rcoUe, ob fie in bem neuen ©tatt^alter einen mit ben*

felben 2lttributen, mie biefe bem 5eIbmarld)aQ juftanben, au§geftatteten

©tattf)alter ober nur „eine SIrt Dberpräfibent" gu erbliden I)ätten. ®a§
9}?ilitär neigte ber le^teren, ha§ ^ioi^ ^^^ erfteren Sluffaffung ju. ®a§

Stäfonnement mar alterbing§ finbif(^, ha bie ©tellung be§ ©tatt^atter§

burc^ bie i{)m übertragenen Ianbe§t)errlic^en ^efugniffe, ni(^t aber burd^

bie 3tufftellung üon SDoppelpoften beftimmt rcirb. ®ie O^rage ift aber

einmal fo geftellt, unb e§ mu^te erwartet roerben, ha"^ bie ^ioilbeoölferung,

bie fid^ für ben 2)oppeIpoften intereffiert, in bem befinitioen Söegfall be§=

felben eine 9lieberlage be§ ©tattt)alter§ erbliden mürbe, ^d) ^abe mic^

bemüf)t, bafür gu forgen, ha^ biefer ©treit nid)t in ber treffe fortgefe^t

rcerbe, unb f)offe, ha^ e§ mir gelungen ift. ®ic 5lnmefen^eit be§ !omman=

bierenben ©eneral'S am ^at)nf)ofe bei meiner Stnfunft unb bie SSorfteltung

ber ©eneralität unb ber 9JiiIitärbe^örben am geftrigen Sage roirb aud)

ba^u beitragen, bie ©emüter gu berul)igen unb i^nen ben S3emei§ §u

liefern, ba^ fein 2lntagoni§mu§ ^mifi^en mir unb bem 9J?iIitär beftet)t.

^a^ aber im !öniglid)en SJiilitärfabinett eine gerciffe füf)Ie ©timmung

mir gegenüber f)errfd)t, fonnte ic^ fd)on in ^aben bemerken. @l gibt

Seute, bie bef)aupten, ©eneral oon 2Ilbebr)(I fei üerftimmt, ba^ nic^t er,

fonbern \<i) bie ©teile be§ ©tattl)alterä ert)alten I)ätte. ®arin mögen aud)

bie ©d)roierigfeiten if)ren ©runb Ijaben, bie er gegen bie ^ommanbierung

üon Dffijieren pm ©tattt)alter er{)ebt. Unterbeffen f)abe id) mir ^aupt=

mann oon S^^aben eingelaben, ber au§ ©efätligfeit unb ha er gur^eit un=

befc^äftigt ift, mir nü^lid)e 2)ienfte leiftet.

SJiit meinem ©mpfange l)ier !onn id) fet)r pfrieben fein. @§ ift
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xüaf)x, ba^ bcrfclbc jumcift oon cingercanberten ^eutfd)cn in ©jene gefegt

max. 2ltlein and) ©Ifäffcr oon ©eburt fjaben fid) an bcm ?^ac£eläug be=

teiligt, unb bie |)attung ber fic^ fern^oltenben altel[äffifcf)en ^eoölferung

wax eine burc^aul anflänbige, unb fein SRi^ton ftörte bie in ber %at

glönjenben ^unbgebungen. ^d) lege benfelben feinen großen politifc^en

SBert bei ; aber ber ©inbrucf auf bie gefamte 58eoölferung roar ein guter.

Journal.
Strasburg, 14. 5Jiooember 1885.

®ie 2;age gelten in einer müf)eDoI(en ©intönigfeit I)in.

9Jiorgen§ SSortrag oon ©efieimrat ^orban. 2)ann 3^rüt)ftürf, unb

um 3 Uf)r fangen bie ^lubienjen an. ©eftern W SSerrcaltunggbeomten,

bann "tk ^uftisbeamten ; f)eute bie Unioerfität, eine Slnjat)! ©gmnaftal-

let)rer unb enblic^ ha§ ©eraerbegeri^t, bie Prud'hommes. Um 6V2 ^^^

wax ba§ gro^e ®iner für bie ©pi^en unb bie ©eneralität. @l mar aüeS

fef)r fc^ön l)ergerid)tet mit Blumen unb ©Über unb imponierte geroaltig.

^ie Wiener rcaren in meiner Sioree. Um 9 Uf)r 33all im 3iDiIföf^"o,

rco ic^ bie 33efanntf^aft üon oielen 2)amen machte. 2)er S^oilettenluyuS

ift gering, ©etanjt mürbe jiemlid) anftänbig. ^6) machte unaufhörlich

(Sercle unb finbe, ba^ ba§ metier de roi ein fichu metier ift.

^eute befam id) meinen 2)oppeIpoften, voa§ jur S3erut)igung ber

3it)ilgemütcr beitragen mirb, bie fd)on anfingen fid) barüber §u ärgern,

ba^ if)r ©tattfjalter fo fd)Ied)t be^anbeU raerbe.

gjie^, 17. giooember 1885.

©eftern 5(nfunft in 9Jle^. ©pi^en ber ^el)örben am S3a^n^ofc.

%al}xt unter einigem ^urragefi^rei unb ©etäute ber @(ocEen nac^ bem

^otel be r@urope. 2)ort rourbe id) üon ber 2;od)ter be§ 3öirt§ mit einem

Büfett unb einer beutfd)en Stnrebe empfangen, bie fie, obgleid^ O^ranjöfin,

gelernt f)atte unb ganj gut oortrug. SDann Umäiet)en in ben ^xad unb

i^at)rt in ba§ 33e§irf§präfibium, eine elegante ^räfeftur, roo ©mpfang ber

äaf)lreid)en 93eamten unb be§ S3ifd)ofg ftattfanb. ^c^ f)ielt erft eine 2In*

fprac^e, roenbete mic^ bann an ben einunba(^t3igj|ät)rigen 53if(^of, einen

Segitimiflen , unb fagtc it)m, „que j'etais heureux de lui temoigner le

respect que m'inspiraient son grand äge, sa dignite ecclesiastique et

les grandes qualites qui le distinguent'^ @r mar baburd) fet)r angenehm

berührt. 2)ann SSorftellung unb ©erde. SRad)\)zx '^ai)xt auf bie fc^öne

(Sfplanabe mit ber 2lulfi(^t auf ba§ 9)lofeItat unb S3ifitenfat)rt. Um
6 Uf)r ^iner bei bem ^räfibenten Don ^ammerftein, unb um 8 Uf)r fam

ber ^Jöcfelpg. ©ef)r fc^ön. 2)er ^la^ !^ell erleud)tet burd) bie Sampion§

unb 3^acfeln unb bengalifc^e§ Sid^t, baf)inter ber riefige 2)om. ^eutc ben
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17. früf) 9Jiorgenmufi! oon groei SJlilitärfapetlen. Um 11 l^x in htn

®om, reo icf) oon bcm ©ombaumeifter 2;ornoit) unb einigen @eiftlid)en

l)erumgefü^rt rcurbe. 2)er 2)om ift impofant, größer al§ ber ©tra^burger.

95on ba in ba§ ftäbtifrf)e SJlufeum, bann in ba§ ^ofpig St. 3licoIa§, ein

gro^eg ^frünbner^au§ , oon ©d)n)eftern oon ©t. SSincent be ^aula ge=

leitet, ^n ber ©i^ule be§ ^ofpi^eS ©ejang ber ^inber, ®ebid)te, lieber*

gäbe oon 33u!etten u. f. ro. SSon ba in ha^ 2r)5eum, reo id) atle^ anfel)en

mu^te, aud) groei Unterric^t§flunben ber ^rima beiraofjnte. Um B'/^Ut)^

nac^ ^aufe unb ©mpfong ber ©eneralität unb 9ftegiment§fommanbeure.

Um 5 Uf)r gab id^ ein S)iner im ^otet : [ed)§ig ^erfonen, ©eneräle, S8e=

amte unb ©emeinberat. ©et)r gut feroiert. ^c^ brachte guerft bie ©e*

funbfieit be§ ^aifer§ au§, ma§ um fo met)r S3eifall fanb, al§ SRanteuffel

au§ ©rf)onung für bie ^ranjofen bie§ [tet§ unterlaffen ^atU. ^ann f)iett

id) meine ^tebe unb glaube gut gefproc^en p f)oben. Söenig[ten§ mar

großer S3eifaQ mein So^n. ®egen @nbe be§ 2)iner§ !am ein ©emeinbe*

rat^mitglieb auf ben ^la^ mir gegenüber unb t)ielt eine freunblid)e fran=

§öfi[d)e 3lnfprad)e. ^c^ antwortete fran^öfifd) unb f(i)Io^ mit einem ^od)

auf ben Conseil municipal. ^lad) bem ®iner rourbe mir allerfeitS oiel

©c^meic^el^afteg gefugt. 2)ie ^Beamten maren afle fef)r ftolj auf il^ren

neuen ©tattf)alter unb bk franjöfifc^en ®emeinberat§mitglieber angetrunfen

unb gerührt. 2)ann ging e§ in§ 2:f)eater, ba§ fc^on oon au^en feftlic^

beleud)tet mar. ^c^ mürbe oom ^f)eaterfomitee empfangen, in ben

fd)önen ^orier gefül)rt unb betrat unter Stufd) be§ Ord)efter§ bie SJlittet*

löge. 21lle§ er^ob fid), unb id) grüßte mid) oerneigenb nad) aßen Seiten

unb nat)m bann auf einem ^-auteuil in ber Tlitte ^ia^, wo id) ber

©egenftanb ber allgemeinen ^etrad)tung mar. S)ie Dper „Sof)engrin"

rourbe ganj anftänbig gegeben, ic^ blieb jroei 2lfte unb ging bann

nac^ ^aufe.

9Jiorgen§ ^ai)ü auf ba^ %ovt ©t. Quentin unb mittagg S^lüdfa^rt nad>

©trapurg. Qd) bin frot), ba^ alle^ fo gut abgelaufen ift. ^d) fange

an, mic^ an ha§ ©ouoeränfpielen ju gen)öl)nen, rcenn el mir and) ein

etma§ müt)fame§ ^anbrcer! ju fein f(^eint.

^aifer 2ßilf)elm an ben dürften ^of)enlol)e.

Berlin, 22. S^ooember 1885.

Empfangen ©ie meinen beften ®an! für ^l)x^n 58rief com 19. b. 3Ji.

SJlit ^reube unb 9}ergnügen f)abe id) erfelien, ba^ ^f)r (Sinbruc! über ben

©mpfang, ber ^linen gercorben ift, ein fet)r erroünfc^ter geroefen ift unb

^^mn 3uoerfid)t für ^l)re ©tetlung gibt. 2lber and) id) !ann nur

meine Slnerl'ennung au§fpred)en über Ol)re ©mpfangäantmorte, über ii^rc
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^ürge unb bodE) in{)aIt§ooIIen Söorte. ^^x Sßorgänger t)atte aud) intjaltl*

Doß unb rid^tig gefprodjcn, aber nid)t burc^ ^ürje bie 3uf)örer t)ern)öt)nt.

^br treuergebener

2BiIt)eIm.

Stelegramm ^atjer 2BtI{)eIm§ com 27. g^looembcr 1885.

2)ie ebenjo unerwartete all traurige 9Jliffion, mit ber id) ©ie betraut

i}aht/) gibt mir 93eran(affung [Sie p bitten], ber ^önigin^S^egentin unb

übert)aupt, rco ©ie @elegent)eit fiaben werben, e§ auS^ufpred)en , rcie er=

f^üttert id) oon bem Eintritt be§ ^önig§ oon Spanien bin, mit bem id)

feit unfrer 33efanntfd)oft in ^omburg md)x^ j^reunbjc^aft gefd)Io[fen f)attc

unb bei feiner Siebensroürbigfeit ben jungen 9Jlann über bie ^af)re ge=

reift, f(ar über feine fd)n)ere Slufgabe unb ©nergie erfannte, bie eine lange

S^egierung oer^ei^en t)ätte.

Journal.
artabrib, 8. ^ejember 1885.

2(m 2lbenb be§ 27. Sf^ooember fanb id) ein 2:elegramm non 5öi§mard,

meld)el mir mitteilte, ha^ ber ^aifer mid) all feinen SSertreter bei ben

2;rauerfeierlic^feiten in 9Jiabrib bejeidinet 1:)a^t unb \)a^ ic^ gleid) abreifen

foße. ^alb barauf erf)ielt id) noc^ ein 2;elegramm i>ti ^aiferS, meiere!

mir auftrug, mal id) ber Königin gu fagen I)ätte. ^d) ging fofort ju

.^ofmann, um mit i^m rcegen meiner 2Sertretung ju fpre^en, unb padU

bann meine ©ad)en. ®en 28. frü^ 9 Uf)r fuf)r ic^ mit bem Orient*

eypre^äuge ah. Um 6 U{)r in ^^ari§ empfing mid) ^iberlen mit ber 9ftad)=

rid)t, ba^ bie 2;rauerfeierlid)!eit auf ben 3. oerf^oben fei, ba^ ic^ alfo

oierunbämanjig Stunben in ^aril rcarten fonne, rca§ id) gern annat)m.

So inftaltierte ic^ mid) im ^otel SHeurice. 5(m anbern 2;age !am bie

9f|a^rid)t, ba^ bie Strauerfeier auf ben 10. Derfd)oben fei. ,^d) blieb alfo

bie äßod)e in ^ari§. Sonntag 2lbenb fut)r ic^ ah. ^m Sc^Iafmagen

fanb id) nur ben rumänifc^en ©efanbten, ber ebenfalll in au^erorbentIid)er

SJiiffion nac^ SRabrib ging. 2)ie S^ac^t uerging gut, nur mar e§ fef)r

rcarm. ^n 33orbeauy mürbe Kaffee getrunfen, roobei fid) mir ber S^lus

monier Dorfteüte. ®er Ung(üd(id)e mar mit groei (Sngtänbern unb einer

fpanifd)en 2)ame in einem ^ompartiment eingepferd)t, ücrior baburd) aber

nid^t an 2Bürbe unb @efpräd)igfeit. 2)ie bide 2}iarquife be öebmar mit

if)rer ^ammerjungfer naf)m ta§ für ©eneral ^ittie beftimmte ^omparti»

ment neben mir ein. ^ittie mar nic^t gefommen. 21(1 e§ XaQ rourbc,

1) ©ie^e ba§ fotgenbe l^oitrnal. König 2ltfon§ XII. oon (Spanien max am
5. Stooember geftorben.



©tra^urg (1885 big 1894) 375

fu{)ren wir burc^ bie fogenannten Sanbe§, bic ftc^ srotfi^cn 33orbeau5 unb

^iarri^ au^bctinen. Sauter ^iefernjung^olg. aJlan glaubt in Dber=

fd)(efien p fal)ren ober bei ^iala. ^n Siarri^ loar bog fc^önfte SGBetter,

©ommerroärme, ©onnenfc^ein unb blauet SJleer. ^n ^enbar)e fam ber

beutfc^c ^onfut üon ©an ©ebaftian, melbetc fic^ bei mir, beforgte mein

^epöcf in ^run unb fuf)r bi§ ©an ©ebaftian mit. ©an ©ebaftian ift fe{)r fd)ön

gelegen. 9Jian fief)t bie 93orbergc ber ^grenäen, beren 2lu5täufer bi§ ang

9Jieer reid)en. ®ann ging e§ roeiter burc^ bie 58erge. 5(n ben ^at)n=

I)öfen SJlänner mit rafierten ©efidjtern in SJiäntel einget)üllt, ©enbarmen
in |rf)n)ar§en @amafd)en auc^ in 9JiänteIn unb breiecfigen ^üten. 9JJit=

unter ein jc^öner ^Itc! in bie Serge raie im @nn§ta(. ^n SJiiranba

ßro^e Sablc b'l)ote. 2)a e§ bunfel mar unb nid)tl mel)r gu jefjen gab,

fpielte id) mit bem S^umänen ^ifett unb legte mid) bann fd)Iafen. Um
7 n\)v ftanb id) auf. Um l'l^ Uf)r 3ln!unft in SJiabrib, rco ©oim§
unb ©utf^mibt unb ber ^ntrobucteur be§ Stmbaffabeurä mid) empfingen,

^c^ ^ahi ein gutes Ouartier im ^otel h^ S^tome.

8. ^ejember 1885.

^ad) ber 2ln!unft im ^otel fd)rieb ic^ guerfi, bann legte id) mid)

«traa§ §u S3ett, um mid^ burd)§un)örmen , ftanb aber balb auf, um
einen Spaziergang auf ber ^uerta bei ©ol unb ber Sllcalaftra^e ju

wachen, ^a eg großer Feiertag ift, fo mar atle§ auf ben 33einen. ^c^

ging in eine ^irc^e, rco geprebigt rourbe. ®ie SJienge mar aber ju gro^,

um ba ju bleiben. 2luf ber ©tra^e fal) id) mir bie SRönner in i^ren

SRänteln unb bie grauen in i^ren ©d)leiern an. 2)ie befferen ©tänbe

tragen aber europüifd)e§ ^oftüm. Um 12 V2 Ut)r früfiftürfte id) mit @ut=

fc^mibt unb meinen |)erren. 3f|ad)^er fam ©olm§ unb l)olte mid) ah, um
einige SSifiten gu fahren bei ©agafta, bem S^unjiuS u. a. 9iac^t)er ful)r

id) auf ben „^tetiro", eine 2trt Soi§ be 33oulogne ober 5lllec be§ 2tcacia§.

2lm @nbe ift eine prad)toolle 2(u§fid)t.

S)en 9.

©eftern 2lbenb a^en mir im ^otet. ^c^ f)atte ©olm§ unb ©ut=

fdimibt eingelaben. ^eute befud)te id) bie 33ilbergalerie be§ ^öniglidien

2J?ufeum§. :3ebenfatl§ bie gro^artigfte ©emälbegalerie ber SBelt. ©ine

^enge SJiurillo, SSelaSquej, 9tuben§, oan ®gc!, 9^embranbt. S)ann üiele

^. 33reugf)el, STenierS, SBouraerman unb ©nt)ber§. 2)ie beiben 9ftaffael,

bie id) I)eute gefel)en, fprad)en mid) nid)t fe{)r an. 9Jlorgen mitl ic^ bie

•öubern Silber anfe^en, @oi)a unb bie italienifc^e ©c^ule. Ueberatl finb

SReifterraerfe. Man mirb nac^ einiger ^eit ganj fd)roinblig, fo oiel ^at

man su bemunbern. ^enn rafd) burd)5ugel)en , ift unmöglich, roeil aEe§

ungeroöf)nlic^ fc^ön ift. @lü(flid)eriöeife mar ©utfdimibt mit un§, ber un§
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auf bie bcrüf)mte[ten 33ilbcr aufmerffom mad)te. ^cf) nenne nur "özn

„Karl V. §u ^fcrbe" oon S^isian, bie „©d^miebe" üon SSelaiquej, bie

Derfrf)iebenen 9?iabonnen oon SJiurillo, „^zhdta am 58runnen" oon

bemfelben, ^orträt^ ber Könige oon (Spanien, 9?ibera§ „i^afobSleiter"

u. f. rc. ®ie ^orträt§ be§ ^oüänber 9JlaIer§ SJloro finb [et)r f(^ön, im

@cnre loie oan S)r)cf. .^eute 9?a(^mittag fat)re id) gum SJiinifter t)Z§'

SluSroärtigcn. Sßir f)aben I)etle§, roarmeS SBetter.

5mabrib, 10. '3)eäember 1885.

©eftern 9lac^mittag 3V2 llt)r fuf)r id) mit ©olmä gum SJlinifter be§

Steu^ern ^errn SJ^oret, um i^m bie Kopie meine§ ©c^reibeng §u über*

geben. 2ßir tau[d)ten ^öftid)e 9^eben§arten , unb id) {)attc @elegeni)eit,

mic^ bem SJlinifter gegenüber im ©inne be§ faiferlid)en StelegrammS auS^^

jufprec^en. 3)er SJlinifter fagte, e§ fei ein gro^e§ Unglüdt für (Spanien,

aber rca§ if)n tröfte unb il)m Hoffnung für bie 3ufunft gebe, feien bie

@igenfd)aften ber Königin, bie fid) it)rer neuen ^Jtufgabe mit großer

©^arafterftärfe angenommen f^abe. 9flac^ einer ©pajierfatirt auf bem

^rabo a§ id) hei ©oIm§ mit ben Ferren ber @efanbtfd)aft unb ben

meinigen fomie mit SSega be 5lrmi}0 unb ®ubift). ©rfterer erääf)Ite oiet

oon ben 9fteifen be§ Könige nad) ^eutfd)Ianb unb oon ben ©jenen in

'»Paris. 3lad)bem er roeg roar, fprad)en mir über bie fpanifc^en 3uftönbe.

@§ f(^eint, ba^ ^ier aÜesi barauf anfommt, bie etrca I)unberttaufenb

©panier ber gebilbeten ©tänbe ju befviebigen, it)nen ©teilen ju üer=

fd^affen unb fie @elb geroinnen gu laffen. ®a§ SSolf fd)eint inbifferent.

58eroei§, ba^ bie gegenroärtige Delegierung alle 2ßaf)len in ber ^anb l)at

unb felbft bafür forgt, ba^ auc^ eine geroiffe 3^^^ ^^^ Dppofition§=

mitgtiebern geroä^lt rcirb. ^a§ ©anje ift ein 2lu§beutung§fr)ftem ber greu*

lic^ften 2lrt, eine Karifatur be§ Konftitutionali§mu§ , ^^rafen unb ^ieb=

ftal)t. ^eute brad)te id) ben SSormittag in ber S3ilbergalerie ju unb fal^

mir erft bie berüt)mten Silber oon 9laffael, bie „^erle", ben „Karbinal"

unb mehrere anbre an. 9]ad)^er gingen mir in ba§ 2lfabemiegebäubc^

roo 3roei merfroürbige 33ilber oon äRurillo („®er Straum") l)ängen. 2)a§

eine befonber§ mac^t einen ergreifenben ©inbrud.

Um 3 Ul)r !am ber ^ntrobucteur be§ 3lmbaffabeur§ Qaxco bei 3Salle

unb ^olte mic^ ab. 3Bir beftiegen einen fed)§fpännigen SOBagen au§ ber

3eit ßubroig§ XVI., ic^ mit bem ^ntrobucteur , Kani^ unb ©d)Iippen'

ha6)^} einen anbern. yiahzn meinem Sßagen ritten ber ©tallmeifter be§

König§ unb ein Oberft ber ©uiben. Säufer gingen neben bem SDBagen

unb ben ^ferben. Kaoallerie begleitete un§. ^m .^ofe be§ ©d)Ioffe§ mar

1) :g)ofmarfd)aU ®raf S?ani^ unb Jiammerjun!er ®raf ©cf)Iippenbad) roareti

bem dürften für bie StRiffion nad) SJ^abrib beigegeben.
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bic ^ad)t aufgeftetlt, bie ha§ ©ercefir präfentierte. ®ie SRufif fpielte

ben ^önig§marfd). 2In ber 2;reppe empfingen mi^ fed)§ Eammer^erren,

bie m\d) tiinaufgeleiteten. 2)ie gan§e Sreppe voax oon ^etlebarbieren be-

fe^t. 2tuf bem erften Slbfa^ ber 3:reppe famen nocf) fed^§ klammert) erren

l^inju. SBä^renb voix bie Sreppe t)inQuf[tiegen , fpielte bie Tln]\t bie

„^rabam^onne". Oben fanb id) hen 9)lini[ter be» 3Ieu^ern imb ben

^offtaat oom 2)tenft. 2)ie Königin empfing ber 2:rauer rcegen ni(^t im

St)ronfaaI, fonbern in einem fleinen ©alon, wotyn mid) ber SJiinifter

füf)rte. 2)ie Königin flanb am g^enfter unb rcartete auf meine Slnrebe,

bie irf) frangöfifc^ {)ielt unb in ber id) bie 2:eilnaf)me be§ ^aifer§ an bem

Stöbe be» ^önig§ übermittelte, feine Sleu^erungen über bie ^erfönlid)feit be§

23erftorbenen f)eroort)ob unb oerfi(^erte, bo^ ber ^aifer bie ©i^mpat^ie,

bie er für ben ^önig gefiobt, aud) auf W Königin-- Slegentin übertragen

raerbe. ®ie Königin ban!te fvan§öfifd) unb bat mid), ©einer SOlajeftät

§u fagen, roie gerüf)rt unb banfbar fie für alle bie oielen 53emeife ber

S^eilna^me fei, bie fie üon ©einer SJlajeftät unb ber !aiferlicl)en ^^amilie

empfangen f)abe. ^ann fagte fte beutfc^: „^d) glaube, wir fennen un§

fd)on lange," mal id) bejahte, inbem id) an il)ren 2lufentt)alt in 5(uffee

erinnerte, ©ie er5ät)lte bann oon ber ^ranft)ett be§ ^öntg§, unb ic^ roar

erftount §u l)ören, ba^ bie Königin al§ Sobe§urfad)e nid)t Sungenfd)n:)inb-

fud)t, fonbern 2Inämie unb allgemeine ©(^mäd)e angab, ©ie meinte, ber

^önig fei nic^t met)r ftarf genug gemefen, um ben ©d^leim au^guroerfen,

unb babur^ fei Sungenlät)mung eingetreten. 3lnbre fagen, bie Sungeu

feien beibe ooÜfommen gerftört gemefen. 2)a aber feine ©eftion ftatt=

gefunben l)at, fo ift barüber nid)t§ Seftimmte§ ju erfal)ren. yiad) ben

^lai^ridjten , bie @raf ©olm^ {)at, ift e§ galoppierenbe ©d)n)inbfuc^t ge==

roefen. 2)ie Königin fprad) bann nod) oon anbern fingen, erfunbigte fid)

nac^ meiner Familie unb entließ mid), rcorauf id) it)r noc^ @raf ^ani^

unb (Sraf ©d)lippenbad^ oorftellte. ®ie Königin mad^t einen fet)r guten

©inbrud. ©ie fie^t trautig, refigniert, aber entfd)loffen au§, unb al§ ic^

it)r fagte, ba^ man t)ier mit il)rcr Haltung unb ber 2Irt, rcie fie bie @e=

fGräfte leite, fet)r jufrieben fei, nat)m fie ba§ al§ etrca§ ©elbftoerftänb'

lid)e§ t)in unb fagte nur: „^d) roerbe meine '>Pflid)t für meine ^inber p
erfüllen roiffen." ©ie ift eine rul)ige, Dornef)me DIatur, bie ben ©paniern

imponieren mu^.

9^ad)bem id) bie .^erren unb ®amen be§ .^of§ im erften ©aal be=

grü^t t)atte, ging id), roieber in glei(^er Sßeife begleitet, bie Sreppe f)in=

unter. 3ßieber fpielte bie 9)2ufif, bie .^ellebarbiere präfentierten il)re

^ellebarben, bie ^ammerl)erren rcanbelten fd)n:)eigenb bie 2;reppe f)inunter,

unb unten beftiegen mir roieber unfre SBagen unb fut)ren im ©d^ritt burd).

bie gaffenbe 9Jienge nad) bem ^otel be 9^ome jurüd.
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Um 6V2 n^r f)atte ic^ 2(ubiens bei ben ©rs^erjögcn unb bem ^rinjeu

unb ber ^rinseffini) Subroig ^^crbinanb. 0<i) l)ötte SRüf)e, mic^ in bem

^alaig pred)t5ufinben, tarn aber bod) guerft ju h^n @r§t)er5ögen unb um

7V2 Utir SU ben baririfc^en f)err]c^aften. S)a^ bie ©rj^erjöge nid)t fef)r

niebergebeugt rcaren, t)atte id) fd)on untermegS üon ©tmpurg au§, roo

id) mit it)nen fu^r, bemertt unb am (Snbe begriffen. S)a^ aber a\i6) bic

©diroeftern 2) ^a^ unb ©ulalia oergnügt fein mürben, f)atte id) nid)t er=

roartet. 2)er ^ring Subroig ^erbinanb mar natürlid) mie immer. S)ic

^rinje^ ^05 3) oerjog feine SJliene, al§ id) com ^önig fprad), unb ging

bann balb auf g(eid)gültige ®inge über. ®ie ^rinje^ ©utalia") fam

bann gan§ oergnügt t)erein unb fprad) aud), at§ raenn nid)t§ 33efonbere§

gefi^e^en fei. 2ll§ id) burd) bie ©trafen üon SJlabrib nad) §aufe fut)r

mit biefem ©inbrud unb burc^ bie oergnügte, bummeinbe SJlenge, fiel mir

^Iaten§ ©ebid)t ein:

„(B§ liegt an eine§ SEJicnfcficn ©cf)merä,

2tn eines Tlsn\<i)cn Sföunbe nirf)t§;

©g fel)rt an ba§, roaS Kranfe quält,

<Bid) eraig ber ©efunbe nicf)t§."

Sf^un liegt ber ^önig, ber nod) cor riierset)n Sagen, menn au^ nic^t

gefunb, fo bod) nod) lebenb, teilnel)menb unb fetiert mar, in ber bunfeln

Kammer im @§!oriaI, rao er erft oerroefen mu^, ei)e man if)n in bie ^önig§=

gruft legt, unb l)ier gel)t alle§ feinen gemö{)nlid)en SCöeg, unb felbft bie,

bie il)m am näc^ften geftanben f)aben, beuten faum mel)r an it)n.

„Unb jeber glaubt ein 2tQ p fein,

Unb jeber ift im ©runbe nirf)t§."

11. ^ejember.

^eute SSormittag @in!äufe con ^äd)ern unb anbre§, 9]ad)mittag§

^tubiens bei ber Königin ^fabeüa uno bann bei ber ^"fantin ^fabeUa.

S3eibe fc^ienen nod) fet)r betrübt, fprad)en aber bann üon unferm gemein»

famen 2(ufentt)alt in ^ari§. 2)ie Königin fagte, ©trapurg mürbe mot)I

jct)r langmeilig fein.

Um 3 Uf)r fuf)r id) ju ©agafta, bem SJZinifterpräfibenten, einem

fleinen, jübifd) au§fe{)enben, Iebf)aften äJlann, bei bem id) einige ^ifd)öfc

fanb, bie \\d) aber balb empfa{)Ien. ©agafta fagte, ber Sob be§ ^önig§

fei ein großes UngtüdE, er I)offe aber, ha'^ fid) bie ^önigin-Sf^egentin fialten

1) ©eborene ^nfantin oon ©panien.

2) ®e§ tjerftorbenen S?önig§.

3) ©emabün be§ ^rinjen Subroig ^^erbinanb t)on SSagcm.

* ®emaF)Iin be5 ^ringen oon DrIean§=S8ourbon.

I
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raecbc. 2)en etiraigen ^rojeften ber ^orliften ober ben SieDotutionären

gegenüber fei man ent[d)lo[fen , ©eroalt ju braud)en. 2)ie ^onferoatinen

feien für bie S^^egierung geftimmt unb rcürben feine ©d)n)ierigfeiten

machen.

12. ®cäembcr 1885.

.^eute um 10 Ut)r mar bie gro^e ^rauerfeierlid)feit in ber ^irc^e

oon (Ban ^ranci§co el ©ranbe. 2öir fut)ren um V2IO Uf)r f)in, fanben

unfre ^lä^e unb roof)nten biefem fe^r fd^ön angeorbneten SrauergotteS*

bienftc bei. Oben nor bem Slltar red)t§ fa^en brei ^arbinäle, mir 33ot*

fd)after auf ber linfen ©eite. ^d) smifc^en 2)e§=3Jiid)eI§ unb (Sdjuroalom,

unB gegenüber ber Infant oon Portugal, ^er^og üon ©oimbra, bie Qx^--

l)er5öge unb ^ring Subrcig g^erbinanb üon ^atjern. ^c^ lernte aud) ben

S'lunäiuS fennen, ber mic^ fragte, raie id) mit bem ^(eru§ in ©Ifa^^Sott)-

ringen jufrieben fei. 2ll§ id) if)m nur @ute§ gu fagen mu^te, bemerfte

er, menn e§ nur aud) in ^reu^en §um ^^rieben fommen fönnte. ^ä)

fagte, id) gmeifelte nic^t an ben guten Stbfid^ten ©einer ^eilig!eit unb

ebenforaenig an benen meiner S^legierung; bie ©c^roierigfeit liege aber an

bem 3ß"trum, ha^ feinen gerieben moHe.

SBa§ id) fd)on früf)er f)ier bemerft f)atte, mar bie 93ergnügtf)eit ber

©panier. S)er Srauergotte§bienft fam if)nen mie ein ?^eft oor, aüe

"Sllinifter unb SBürbenträger begrüßten un§ mit läc^elnben SJZienen,

fd)ma^ten unb lärmten unb fc^ienen gan§ ju oergeffen, ha^ e§ fid) um
eine Totenfeier ^anbelte. ®a§ liegt im ®f)arafter ber Seute. ®er Xoh

ift ibnen ^ima§ Unl^eimlic^e§, über ba§ fie fo rafd^ mie möglid) meggefien.

2)abei finb fie naio unb finblid) unb fern oon jeber .^gpofrifie. S^raurige

'@efid)ter machen, menn e§ if)nen ni(^t hanaä) um§ ^erg ift, fönnen fie nid)t.

Sin ben Üieic^Sfan^Ier.

3Jiabrib, 12. ©ejember 1885.

@urer ®urd)Iau(^t erlaube id) mir über einige Unterrebungen, bie id)

mit fpanifdjen ©taat§männern l)atte, im na(^ftel)enben 33eri(^t §u erftatten.

.^err ©anooag bei ©aftillo, ber mir glei(^ nad) meiner Slnfunft feinen

^efuc^ mad)te, begann feine Unterrebung mit ber au§füf)rlid)en Darlegung

ber ^ran!l)eit§gefd)i(^te be§ oerftorbenen ^önig§. ©r fagte, ber 5lönig

t)abe oon feiner ^inbf)eit an eine fd)mad)e ^onftitution gel)abt unb ber-

felben mel)r gugetraut, al§ biefe l)abc ertragen fönnen. S3i§ jum fünf»

unbämanjigfien ^at)re fei bie§ ot)ne na^teilige B^otgen geblieben. 93on

ba an aber t)abe er f)äufige l^ieberanfäde get)abt, bie if)n gefd)roäc^t unb

einen ^uftanb ber 2lnämie l)erbeigefüt)rt, unb bie befonber§ in ben legten

gmei ;[jat)ren eine allgemeine ©ntfräftung jur O^olge gef)abt l)ätten, fo ha^

ha§ le^te Seiben nid^t bie nötige Sßiberftanbsfraft gefunben unb mit einer
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^aralt)[e be§ |)er5en§ geenbet f)abe. ®a^ fid^ ber ^önig burd^ au§=

fd^tücifenbeg Seben ruiniert fjabe, wie biel I)ie unb ba bet)auptet roorben,

jei UTtrid)tig. @benjo beflritt §err (£anooa§, ba§ ber ^önig an Sungen*

fc^Tüinbjuc^t gcftorben fei. 2tuf bie Sage be§ Sanbe§ überge{)enb, äußerte

fic^ ^err (£anoDa§ [et)r t)offnung§ootI. ©ein 9lüdEtritt fei eine 9^ottt)enbig=

feit geroefen, unb bie fonferoatioe 9Jlef)rf)eit ber je^igen 5^ammer, bie ganj

unter feinem ©influffe ftefje, rcerbe ber je^igen 9tegierung feine ©rf)n)ierig=

feiten bereiten; biefelbe braud^e be§f)alb cor einem ^ai)X^ nic^t ju ^J?eu'

n)at)Ien ju fc^reiten unb fönne mit ben ^onferoatioen unb ben Siberalen

fortregieren. S)ie S^^epublifaner feien ni(^t §u fürcEjten, ebenfomenig bie

^arliften. S)ie ©efal^r für bie 3"^""!^ ^^^9^ "ur in ber langen ^Jf^inber^

jä^rigfeit be§ fünftigen Königs ober ber fünftigen Königin, ^nbeffen

erfennt er an, 'öa^ bie ^önigin-Siegentin fid) if)rer Slufgabe oollfommen

gemac^fen geige, ^n ber g(eid)cn SCBeife fprad) \\6) '^on SRanuel ©iloela

au§, ben id^ oon ber 3ßit ^^^ fennc, al§ er 33otfd)after in ^^ari§ mar.

Stud^ er erflärt, ha^ bie ^onferoatioen bie je^ige S^tegierung unterftü^en

mürben, ^err ©agafta äußerte feine ^efriebigung über bie Haltung be§

fpanifd)en @piffopat§, moburd) bie @efat)r einer farliflifd)en 33emegung

oerminbert märe, ^ebenfalls fei bie S^egierung entfd^Ioffen , jeben ret)0=

lutionären SSerfud), oon metd)er ©eite er fomme, energifdt) ju unterbrüdten.

2Inber§ äußert fic^ ^err ©aftelar, ben id) gmar felbftoerftänblid^ nid^t

gefprod)en f)abe, ber aber bem rumänifd)en ©efanbten ^lagino t)erfid)erte,

bie S^lepublif mad)e ftetige ^ortfd)ritte in Spanien unb i^r ©ieg fei un=

5roeifelt)aft , roenn aud^ bie Slepublifaner jebe reoolutionäre ^emegung ju

oermeiben entfd)Ioffen feien. ®ie ^Jepublif merbe in frieblidjer Sßeife

triumphieren, unb bann mürben fid^ bie 93ölfer ber Iateinifd)en klaffe Der=

einigen.

Stiebe bei bem ®incr für ben Sanbe§au§fd^u^ am 30. ^a»
nuar 1886.

SJleine Ferren! ^oft märe idf) oerfu^t gemefen, ©ie mit „meine

geef)rten Kollegen" angureben. ©o gro^ ift bie 9Jlad)t ber Erinnerung an

eine alte ®enoffenfd)aft, ba^ id), menn id) eine Slnjat)! Stbgeorbneter um
mid^ oerfammett fef)e, mid^ leidet ber 2;äufd)ung f)ingebe, al§ ge{)öre id)

felbft no^ baju. Söa§ aber feine 2;äufd)ung ift, roa§ id) al§ einen reellen

©eminn au§ ber Erfahrung meinet partamentarifc^en Seben§ bema^re,

t)a§ ift bie gute 9Jleinung, bie ic^ im otigemeinen oon -äRitgliebern parla=

mentarifd)er ^örperfd)aften i)abz. 2öei^ id^ bod), rca§ baju get)ört, mie

ein gute§ Steil ber 2(rbeit eine§ 9Jienfd^enIeben§ ba^u gef)ört, haS SSer-

trauen ber SJiitbürger ju ermerben unb ju er{)alten in bem 9Jia^e, ba^

fie un§ bie SSertretung if)rer ©efamtintereffen übertragen.



©traPurg (1885 bi§ 1894) 381

®iefe gute SJlemung bringe id) and) ^^mn, meine Ferren be§ £anbe§*

au§fd)uffe§, entgegen; unb roeil id) bie§ tue, roeil ic^ SSertrouen fiabe ju

^tjtem gejunben ©inn unb ju ^i)rer poIitijrf)en ©rfatirung, barum unter»

laffc ic^ e§ f)eute, 3^"^" «in^ politifc^e Diebe ju t)a(ten, ^t)nen ein ^ro=

gramm oorjutragen.

2)er jüngere ^aron oon ^ulad) bemerfte neuli(^ mit 'iR^d)t, e§ fei

eine gefäl^rlidje (5a(^e um SSerfprec^ungen. ^a, felbft ber ©taatSmann^

ber bie 9Jlad)t i}ai, feine 2Scrfpred)ungen ^u erfüllen, mirb rool)! baran

tun, bamit fparfam gu fein, ba er nic^t mei^, ob if)m bie SSer^ältniffe

erlauben raerben, fein Programm burc^5ufüf)ren. 2ßer aber, roie id), mit

^aftoren p red)nen ^at, bie über unb au^ert)alb ber ©pf)äre feiner ©in*

roirfung fielen, ber mu^ boppelt Dorfid)tig fein. ®iner ^t)rer SanbSleute,

ein ^eroorragenber ^^olitifer biefe§ Sanbe§, mit bem id) fürglid) über ba§

I)ie unb ba auftretenbe 3Serlangen nad) einem Dlegierunglprogromm fprac^,

fagte mir: „SGöa§ Programm! 2)a§ befte Programm ift eine gute 33er=

n)altung." Oa, meine Ferren, barin erblide ic^ §unä^ft meine ^aufgäbe,

^d^ merbe fie ju erfüllen trad)ten mit (Semiffenliaftigfeit unb ^^flid)ttreue

unb in bem @efü^I aufrid)tigen 2)anEe§ für ba§ SSertrauen, mit bem man

mir in biefem Sanbe entgegengefommen ift . . .

;5ournaI.
21, i^ebruar.

^eute bei 3^^" oon Söula^ in Oftf)aufen ä"n^ S)iner. .^übfd)e§

alte§ (3d)Io|. ^reunbli^er ©mpfang. Eopiöfe§ S)iner. Um 11 Ut)r §u

^aufe. ®er alte 3om oon ^ulad) fprad) com ©traPurger ©emeinberat

unb riet ba§u, bie 2ßaf)Ien Dor5unet)men. ©arontieren fönne er nic^t

bafür, ba^ c§ gelinge, aber bie (Ba<i)Q fei immer einen 2Serfu(^ rccrt.

<£l f(^eint, ba^ allgemein ber SOöunfd) nac^ bem ©emeinberat befielt.

^m 9Jiinifterrat rourbe geftern befc^loffen, ba^ ^ofmann Dorfid)tig Unter»

f)onblungen anfnüpfen foHe. ')

(Strasburg, 17. ^äx^ 1886.

©enerat ^eubucE teilte mir geftern ben ^nt)alt eine§ ©(^reibeng be§

,^rieg§minifter§ mit, in melc^em i^m befanntgegeben rcirb, ha^ bie

1) ^er (Semeinberat oon Strasburg roor infolge eine§ ^onfliftcS mit ber

9icgierung im ^a^re 1873 fuSpenbiert, im Stprit 1874 oufgclöft roorben. ®em
tBcrmalter be§ 93ürgermeifteromt§ ^ad roaren auf ®runb be§ ©efe^cS oom
24. g^ebruar 1872 bie SBefugniffe be§ ®emeinberat§ übertragen roorben. 93ei ber

im ^al)re 1886 bet)orftef)enben ©rneuerung oüer ©emeinberäte be§ 2anbe§ rourbc

bie g^rage erörtert, ob e§ an ber ^eit fei, aurf) für ©trapurg 9ieuroa^ten augju»

fc^reiben unb auf biefe Sßeife bie Sßiebertierftellung einer normolen ftcibtifd)en

^erroaltung ju t)erfuct)en.
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^aifermanöoer irirflid) in btefcm ^erbft in ©Ifa^-Sot^ringen [tattfinben

foüen. 2)er ^rieg^minifter lä^t c§ noc^ bat)ingefte[It , ob ha^ ^Qupt=

quartier be§ ^aiferS nad) 2JJe^ ober nad) ©trapurg nerlegt werben fott

unb fragt ^eubud um feine 9Jleinung. ^eubuc! unb Oberflleutnant 33o(f

finb für ©trapurg, rceil fie fagen, ha^ bie Unterbringung ber Gruppen

unb be§ faiferlid)en @efoIge§, erfterer auf bem ßanbe, be§ le^teren in 9)]e^,

©d)n)ierigf'eiten f)aben roerbe. (Sie erfennen aber beibe an, ba^ bie Soften

für boB SJianöoer im @Ifa^ üiel t)öf)er fein roerben, etma 500000 9Jiar!

mef)r. Stuf bie an micf) geriditete ^-rage, ob ic^ au§ poIitifd)en ©rünben

gegen ©trapurg fei, mu^te id) mit 9^ein antrcorten. ^6) bin überf)aupt

ber SReinung, ha^ e§ beffer gercefen rcäre, mit bem ^aifermanöoer gu

rcarten, bi§ ber ^aiferpalaft fertig ift. @§ ift fein f)eitere§ 53ilb für ben

^aifer, ba§ angefangene ^^atai§ oor fid) ju fe{)en, ha^ er rcot)! nie be^

Sieiien roirb. ^d) finbe auc^, H^ e§ feinen befonberen (Sinbrud auf bie

iöeoölferung mad)en roirb, einen neun§igjöi)rigen @rei§ ju SGBagen ben

SRanöoern folgen su fef)en. S)a5u fommt, ba^ man nod) nid^t mei^, roic

bie @emeinberat§roaf)Ien aulfaÜen merben. Keffer märe e§ immer ge*

rcefcn, bie ©ad)C bi§ gum näd)ften ^at)re ju nerf(Rieben unb erft ba§

^alai§ fertig §u ntad^en. ^

Strasburg, 29. Tlai 1886.

2)er ©uperior beB ^riefterfeminarg ^err ^adieuy fam ^eute su mir,

um mir einige oon i^m oerfa^te 33üd)er ju überreid)en. 2ßir fprad)en

perft über bie ©eminariften, rccld)e jum S[Rilitärbienft eingebogen finb

unb bie er freibefommen möi^te. ^d) riet if)m, mir eine ©ingabe su

fd)icfen, bie id) befürroortenb bem S^ommanbeur beä XT. SIrmeeforpl,

(Seneral oon ©d)Iot^eim, nad) i^affel fd)iden mürbe, ^d) riet it)m, bie

©cminariften ha^ ©jamen jum einjäfirig^j^reiminigen-^ienft mad^en ju

laffen, unb ba beflagte er fid), ba^ ba§ ^nabenfeminar in 3iIIi5f)eim

fd)Ied^t organifiert fei, ha^ bie jungen Seute fd)Ied)t oorbereitet in ba§

©eminar fömen unb 'ta^ nad) feiner SJ^einung jeber ©eminarift oor ber

Slufna^me ba§ Slbiturienteneyamen madien foUte. @r fam bann ouf ben

^oabjutor, über ben er flagt unb ber if)n bi§f)er nod) nid)t gum

5^anonifu§ gemad)t i)ahe, obgleid) ber ©uperior be§ ©eminarä eigentlid)

immer ^anonifug fein muffe. @r fprac^ überf)aupt siemlid) freiftnnig unb

ftagte über bie niebere ©tufe ber S3ilbung, auf ber ber elfciffifd)e ^[eru§

ftef)e. @r bef)auptete, für fid) feinen S^rgeij su f)aben unb nid)t§ für fid)

gu erftreben, am raenigften einen ^ifd^of^fi^. @r fei begoutiert u. f.
m.

^m ganzen mad)tc er mir ben ©inbrudf, al§ rootle er fid) mir a(§ 5ßer=

trauten unb 9^atgeber in geiftlid)en 2)ingen empfet)Ien. S)ag mag ja ju

benu^en fein, menn aud) mit 23orfi(^t.
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3abern, 5. ^uni 1886,

®er crftc Sag ber Sieifc nad) ^Q^^^'n ift nun f)inter un0. ®r roor

jiemlict) ermübcnb. 2Bir fuf)ren, 2;t)aben unb «Sommer ') mit mir, um
9 Uf)r Don ©tropurg im Orientejpre^jug ah unb mürben in Qabzxn

Don bem ^rei§bire!tor Sidell, bem SBürgermeifter, Dberflleutnant 3)^efforo,

^räfibent SD^unjinger unb anbern SBürbenträgern empfangen, ^laö:) ben

erflen Begrünungen, benen bie internotionalen S^eifenben be§ Orientejpre^

mit Iebf)aftem ^ntereffe folgten, mürbe icl) auf ben ^la^ üor bem Ba{)n=

t)ofe gefüf)rt, mo bie ©d^uljugenb aufgefteüt mar. ^uerft mürbe id) oon

einem fleinen raei^geJIeibeten 9Jläbd)en ber f)öf)eren 2:'öc^terfd)ute mit

einem 33utett befd)enft unb mit einem ©ebic^t begrübt, ba§ ba§ ^inb red)t

gut auSroenbig gelernt !^atte. 2)ann begrüßte mid) bie ©d)ule ber ©d)ul=

fd)rceflern aud) mit einem @ebid)t unb Blumen. S)ann famen anbre

©Ovulen, mo mit ben £el)rern ©erde gemad)t mürbe, hierauf beftiegen

mir bie SBagen unb fuf)ren burd) bie mit ®f)renpforten unb ^af)nen ge=

fd)mücfte (Biaht nad) ber ^reiSbireftion, mo mtc^ ^rau BidetI begrüßte.

Balb barauf ging e§ nad) ber !att)oIifd)en ^irc^e, mo ber Pfarrer mir

eine Stiebe oorlaS, in ber er feiner f^^reube über ben !at'f)oIifd)en ©tatt*

t)alter 2lu§brud gab unb an bie 9)Zitglieber meiner Familie erinnerte,

meldie ^of)e Stellungen in ber ^ird)e einnahmen unb nod) einnehmen.

Bon Dnfel Slleyanber '^) fagte er, biefer „Sßunbermann" fei roürbig, tjeilig

gefprod)en gu roerben, unb bann fprad) er oon bem ^arbinal, „ber gur

©eite Seo§ XIII. ftet)e". hierauf 50g id) projeffionaliter in bie ^ird)c,

nat)m cor bem 2lltar '^la^ unb t)örte bem ©efang gu. ®ann geigte mir

ber ^^farrer hk ^ird)e. Bon f)ier fu{)ren mir nac^ ber fat^oIif(^en

5^ran§i§!aner!ird)e, bie ganj mie bie ©d)iUing§fürfter 5^ird)e ausfielt.

3d) oergeffe, ha^ id) bem ^^farrer auf feine 2tnrebe geantmortet f)abe,

id) banfe il)m für feine freunblid)e Begrünung unb erfenne in feinen

Söorten, ba^ ber ^Ieru§ non @Ifan=Sot{)ringen mir mit Bertrauen ent=

gegentomme. 2Iud) banfte id) für bie @rmät)nung meiner ^amitiengtieber

unb üerfprad), bem ^arbinal feine Sorte nütjuteilen.

On ber proteftantifd^en ^ird)e mar ber ©mpfang einfad)er. S^k^t
fuf)ren mir nad) ber ©gnagoge, mo ber ©önger einen langen {)ebräifc^en

©efang anftimmte, morauf ber S^tabbiner eine Stiebe I)ielt, bie id) beant:=

mortete. Um 121/2 U^r mar g-rüfiftüd in ber ^rei^bireftion, barauf

BorfteHung ber Beamten, be§ ©emeinberat§, ber ^reiltag§mitglieber u. a.

Um y.ß U^r famen bie Offiziere be§ ^ägerbataillonl. 9lun ging e§ in

®amali 9ieg{erung§affeffor im SSureau be§ (StottI)aIter§.

2) «Ptins Hlejonber ju §o{)enIof)e=aöalbenburg=©ci)tmng§für[t (1794 bi§ 1849),

®eiftlid)er, SBeif)bi[c^of in ©ro^ioarbein, berühmt burc^ feine ®ebet§f)eilimgen.
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'öa^ ©gmnafium, reo id) in ber 2luta burc^ eine 9iebe be§ ®ireftor§ bc»

grü^t raurbe, bie ic^ mit onerfennenben Söorten für ben tüd^tigen 3)ire!tor

^eljer beantwortete. 2)ann in ta§ ©pitat, rco ic^ einige ^ranfe nad)

il)rem S3efinben fragte unb mit ber Oberin fprac^. ^n einem S'leben»

gebäube waren bie Söaifenfinber aufgeftellt. ^ier roieber 53u!ett unb

(Sebid^t. ®en ©c^Iu^ ber ^efu^e bilbete ba§ SJiufeum, reo id) unter

anberm einen intereffanten ^upferftic^ fanb, ©oglioftro barflellenb, ber

feinerjeit t)ier bei bem ^arbinat dio^an fic^ aufget)alten t)at. Um 5 U^r

%ai}xt auf bie 33urgen ^ofjbarr unb (5jro^=@eroIb§e(f. ©d)öne 2öalbfat)rt,

aber roenig 2tu§fid)t megen nebligen 2öetter§. ^benb§ V28 ni)r 3)iner

in ber „©onne," breiunbbrei^ig ^erfonen. ^c^ tranf juerft auf ben

^aifcr, bann toaftete ber 58ürgermeifter auf mic^, roorauf id) auf ba§

9Bof)t unb @ebei{)en ber ©tabt Sahzxn trän!, '^ad} bem 2)iner !amen

ber ©djü^enoerein, ber beutfd)e ©efangoerein unb anbre. @rft gadeljug,

bann SSortrag oon Siebern. ^d) lie^ bie SSorftänbe ber SSereine l)crauf*

fommen, banfte ifinen unb gab if)nen 6;{)ampagner §u trin!en. Um
10^2 ^^^ fut)r i^ roieber in bie ^rei§bireftion , roo id) ein fet)r guteä

D'Iad)tquartier t)atte.

6. Sunt 1886.

S)em Programm entfpred)enb fut)r id) geftern früt) 9 Ut)r mit bem

^rei§bire!tor, S!)aben unb ©ommer in bie t)erfd)iebenen Ortf(^aften, beren

^efud) ber ^rei§bireftor oorgefc^Iagen ))atk. Qmx\i hielten roir in

einem nat)e bei 3öbern gelegenen 2)orfe 9Jion§roeiIer. ^ier ftanben bie

©c^ulfinber aufgeftellt, begleitet oon i^ren Sel^rern unb Set)rerinnen ; ein

^inb übergab einen Slumenftrau^ unb I)ielt eine Q3egrü^ung§anrebe.

9^ad^bem i^ mid) mit ben Slnroefenben untert)alten l^atte, fut)ren roir

roeiter. 2)a§ näd)fte gro^e 2)orf, roo roir t)ielten, roar @rnol§t)eim. ^ier

Tüieber (Sd)ulfinber, ©ebic^te, 3lnreben. SDer ©efangoerein be§ Drt§, ben

"ber (3d)ullet)rer birigierte, fang ganj anftänbig, lauter S3auernburfd^en.

®er proteftantifd)e Pfarrer foU fef)r tüd)tig fein, er fiel mir burd^ feinen

blonben SSollbart auf. ^er Ort ift reid), hk proteftantifd)c Söeoölferung

fleißig unb mufterl)aft. ^n ®offenl)eim biefelbe ^^^^"lO"^^ ^^^ 33efud)

ber ^ird)e, bie auf ben SHauern eine§ alten Scmpel^errnfd)loffel erbaut

ift. 9^un famen roir nad^ ^^euroeiler, einem großen 3Jiarftflecfen. ^ier

Toaren groei 9teil)en ©c^ulfinber aufgeftellt, ©d)ulfd)roeftern, 2et)rerinnen

unb Set)rer ba5roifd)en. (Sofort bie üblichen ©ebid^te, non roei^ge!leibeten

llJiäbc^en oorgetragen. @in bide§, mit einem reidt)en Slnjug oon ©pi^en

ober bergleid^en l)ielt bie Slnrebe. 2)ann fe^te id) mid) in ^eroegung, um
bie ^irdt)en ju befud)en. 2ln ber ©pi^e eine ^ted)mufit', nad) biefer ©d)ul*

finber mit ben ©d)ulfd)roeftern unb Set)rerinnen, oor mir brei roei^gefleibetc
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9Jläbd)en, hinter mir Stäben unb ©ommer unb ber ©emeinberat , neben

mir ber ^ürgermeifter mit feiner (5d)ärpe. ©o gogen mir unter S8öller=

fd^üffen nad) ber großen berühmten ^ir(^e. |)ier empfing micf) ber !atI)o=

lifdje Pfarrer mit einer fefir logaten ^i^t>^, in ber er feine unb feiner

©emeinbe 21nt)änglic^!eit an ben ^aifer l)erDorf)ob unb meiner !atf)oIifc^en

2SoreItern forcie ber geiftlic^en SJiitglieber ber g^amilie gebad)te. Qd) ant-

mortete banfenb. ®ie 5^ircE)e ift teilmeife in romanifd)em ©tile gebaut,

eines ber intereffanteften 53aumer!e be§ @(fa^. ^er Pfarrer geigte mir

bie 2:apifferien , melct)e ha§ Seben be§ f)eiligen 2lbelpf)u§ barftellen unb

au§ bem fünf§ei)nten ^a^rf)unbert ftammen. (Sie ftammen oon einer ©räfin

2id)tenberg, me^e eine geborene Gräfin ^ot)enIof)e mar, bie Seoparben

roaren auf jebem ©tücf angebrad)t. ^ann ging e§ in bie %xan0tamX'

!irrf)e unb bann in bie ©t)nagoge. 23on f)ier fuf)ren mir nad) ber e^e=

maligen S^eftung Sü^elftein, ein fi^öner 2öeg burd) pradjtootlen SBalb. ^n
Sü^elftein 2)iner mit ben 9lotabeIn unb 33eamten, bann 0^at)rt im D^egen

nad) 3ttbern, reo mir um */.,7 \X\)x an!amen unb oon voo mir um Vz^ Uf)r

in Strapurg roieber eintrafen.

(Strasburg, 20. Sunt 1886.

^I§ id) anfangs ^uni auf einige Sage in SJiünc^en mar, erhielt id)

Kenntnis oon ben ©d)ritten, bie man tun rcoEte, um ben ^önig ber 9^e=

gierung gu entfe^en unb eine Siegentfc^aft an beffen ©teile treten gu laffen.

S^lit ©uftao (Saftell fprad) id) über ben ^lan, eine 5^ommiffion nai^ .^of)en'

fc^mangau p fd)iden, um bem ^önig ben Sefd)lu^ mitäuteilen. 21I§ ic^

üon 9}lünc^en nad) ©d)iüing§fürft fu^r, mar bie ^ommiffion nad) .^of)en=

fd)n)angau abgegangen, unb id) erfuf)r in (Sd)itling§fürft baS negatioe

Ü^efultat. ©onntag fuf)r id) nad) ©trapurg prüct. 9Jiontog früt), al0

id) im 33egriff mar, gum 9?ennen nad) Sßei^enburg ju faf)ren, fam bie

'Dlad)rid)t con bem entfe^Iid)en (Snbe bei Königs unb oon bem Sobe be§

Dr. @ubben. ^d) fonnte bie %a1:)xt nid)t auffd)ieben, fut)r alfo gu bem

^efte unb erf)ielt in SBei^enburg bie offizielle ^eftätigung ber ^ataftropf)e.

darauf fuf)r id) um 4'/2 Uf)r nad) ©trapurg §urüd unb beflieg 2(benb§

9 Uf)r ben 3^9 "öc^ 3Jlünd)en. ®ort ging ic^ in bie auf 12 Uf)r an=

beraumte ©i^ung ber Ü^eic^Sräte unb mürbe nun in bie ^ommiffion ge=

raäf)It, bie beauftragt mar, bie S^atfac^en §u prüfen unb fid) über bie

9iegentfd)aft au§5ufpred)en. 9Jiittrood) 9Jiittag fanb bie erfte ©i^ung ber

^ommiffion flatt. ^ier berid)tete erft SJiinifter Su^ über ben Hergang,

fagte, ha^ 'Da^ SJlinifterium erft im ?^rüf)iaf)r biefeS ^abrS bie Ueber-

jeugung oon ber @eifte§!ran!i)eit be§ ^önig§ geroonnen l)ahe, erflärte,

rcarum man in ber befannten Sffieife oorgegangen fei, unb Io§ bann bie

^^ftenftüde cor, meiere über ben 3ufta"^ ^^^ ^önigS SluSfunft gaben.

3-ürft §of)enloI)e, Senfroürbigfetten. II 25
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®er S3erid)t be§ früt)eren ^abtnett§rat§ ^^^glcr rcar of)ne 33ebeutung unb

bic Details alte befannt. ®er ^abinett§rat SJiüUer brad)te einige! 9]eue,

jo ben SBunfd^ be§ ^önig§, ein anbre§ Sanb su finben, wo er of)ne

Kammern regieren !önne, bie büftere @emüt§ftimmung, ben SebenSüberbru^

be§ 5^önig§ unb eine 9?eif)e üon 33riefen, barunter foldtie, in benen er bem

^abinettSrat fcEjroärmerifc^e 3^reunbfc^aft§Derfid)erungen marf)t. 3)er Serid)t

t)on .^ornig gab 9lu§funft über bie SRanie be§ ^önig§, Seute jur ^aftiüe

äu üerurteilen, bann über bie Sluftröge, bie er gab, burrf) ©inbrurf) au§

ben 33anf'en @elb gu nel)men, über 2ßutau§brü(^e be§ ^önig§, über 9Jli^=

^nblungen ber Wiener, über bie 2tufträge, ben Slronprin^en oon Italien

5U fangen, it)n einpfperren unb ju peinigen, .bann über bie ©c^Iaflofigfeit

be§ Königs, feine fteten ^opffc^merjen u. a.

;3n ä{)nlid)er Sßeife beponierte and) ber ^ammerbiener 2ßilEer, ber

ba§ 3ß^6moniell befd^rieb, 'i)a§> bie Wiener beobad)ten mußten, bie (£in=

rid)tung eine§ 33urgüerliefe§, bie 2lbneigung be§ ^önigS gegen 9}^ünd)en,

ben ^ultu§ SubroigS XIV. unb Subrcig§ XV. @r wie ber fpöter oer=

nommene ^ammerbiener 9Jlai)er fprad)en oon ber Unreinlic^feit bei ^önig§

unb ä^nli(^em. 9Jla^er erjäf)lte, ha^ er ein ^at)r lang nur in einer

fd)n)ar5en 9)Za§fe feroieren burfte, weil ber ^önig, rcie er ficf) äußerte,

fein 33erbrecf)erantli^ nii^t fef)en roollte. 2)ann famen bie ©utai^ten ber

^rrenär§te, bie alle bie ©eifteSftörung al§ unsroeifelfiaft feftfte^enb be=

Seid)neten. 2lbenb§ lourbe fortgefafjren unb pm ©(^lu^ norf) Dr. (5)ra§f)ei)

gehört, ber einen eingefjenben SSortrag in biefem (Sinne ^ielt. 2lm anbern

^age rcurbe roieber ©i^ung gehalten unb bann auf S^reitag hk le^te

©i^ung anberaumt, ^n ber fic^ nun entfpinnenben S)ebatte würbe bie

^rage oerf)anbeIt, ob unb rcarum e§ nötig gercefen fei, fo unb nid)t

anber§ ju oerfat)ren, ob man nid)t oorfjer bie Slbbifation f)ätte oerfudjen

foKen. ^-randfenftein fprad) fid) für 2lnnat)me be§ 9^egierung§antrag§ au§,

tabelte aber, ha^ man fo lange gewartet l)abi unb ha^ man fo raie ge=

fc^el)en oorgegangen fei. Ortenburg fprad^ in bemfelben Sinne, ^c^

oerteibigte bie 9?egierung, rcie§ barauf f)in, ha^ man ja fe^r roo^I ^meifetn

fonnte, ob ber ^önig geiftesfranf fei, ha ja auc^ Dr. @ra§f)er) auieinanber*

gefegt !^abe, mic biefe 2trt oon ^rren geroifferma^en jmei ^^erfönlid)feiten,

eine oerrücfte unb eine oernünftige, in fid) oereinigen. ®ann fonftatierte

id), ba^ bie angeblid)en 33erf)anblungen be§ ^önig§ mit ben ^ringen oon

Drieanä, bie al§ Felonie t)ingefteUt werben, nad) ber Sage ber Elften in

nid)t§ anberm beftönben al§ in einem 33riefe eine§ obffuren ^arifer 2(genten,

ber feinerfeit§ bie 33ebingungen wegen S^leutralität gefteUt Ijahe, worauf

nie eine Slntwort erfolgt fei.

^n bejug auf ben nunmet)rigen ^önig Otto legte Brandt), ber ju

ben Kuratoren gehört, bar, 'oa^ feine ^ranft)eit feit einigen ^a^ren fo
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pgcnommen 'f:)aU, ha^ er ntc^t mef)r orbentlid) fpred)en fönne, rcie bcnn

überf)aupt über feinen 3uftanb fein ^n^eifet geäußert rcurbe. ®ann jprad)

nocf) ber Sfieferent, man tarn über bie 2lrt be§ 3Sortrag§ in ber öffentlid)en

©i^ung überein, unb narf)bem alle SJiitglieber ber ^ommijfion firf) für bcn

Slntrag ber Siegierung erflärt f)atten, roar hk Si^ung gu @nbe.

3lm ©onnabenb bem 19. raar bie £eic^enfeier. ^d) rcurbe burrf)

©afteü oeranla^t, in ba§ 3^1"«^^^ »^er ^^rin^en gu gelten, roo id) (5)elegen=

fieit l)atk, mid) ben !E)öd)ften ^errfd^aften oorftetlen §u (äffen, fo bem öfter-

reid)ifd)en Kronprinzen, bem ^rin^en ©eorg oon ©ad)fen u. a. 2tud) ber

©ro^{)er§og oon ^aben rcar "Oa unb üiele anbre ^ürftlid^feiten. ^m 3uge

ging ic^ al§ Kronbeamter mit Oettingen. S)a§ SBetter mar glüdlid)ermeife

mäf)renb be§ QviQ§ fet)r fd^ön. 9^ac^f)er !am ein ©eroitter. Um 12 Uf)r 20

fu{)r x6) mit bem Orienteypre^juge raieber nad) ©trapurg gurücf, roo

ic^ um 9 Uf)r pünftlid) eintraf. 9lad)träglic^ füge id) nod) bei, ha"^ fic^

bei ber ©eftion be§ Könige !^erau§gefteltt I)at, ba§ fein @et)irn begeneriert

mar, mäfjrenb fein Körper fid^ im übrigen t)oI(!ommen gefunb geigte.

®ie 2Iufregung in München mar gro^, unb allerlei abenteuerliche

©erü^te burd)fd)mirrten bie ©tobt. 9Jlan fprad) baoon, "t^a^ ber König

umgebracht raorben fei u.
f. rc. ®a§ roirb fid^ legen, rcenn bie ®inge,

bie un§ mitgeteilt morben finb, bef'annt raerben. ^m allgemeinen mad)te

fid) "öa^ @efüf)l geltenb, ha^ e§ gut fei, ha^ biefe 9?egierung if)r @nbe

erreicht l)abe.

em§, 27. Sunt 1886.

^eute ©pagiergang an ber Duelle mit Sippe unb Sf^eifdjad), Sel)nborff

unb anbern. Um 9 U^r lie^ mid) ber Kaifer rufen, mit bem id) einen

©pagiergang mad)te, mobei mir un§ oon gleid)gü(tigen fingen unterljielten,

nad^bem ber Kaifer anfangt über ben Sob be§ Könige gefprod)en Ijatk.

S)ann ging id) nac^ ^aufe unb martete, ba mir ber Kaifer gefagt ^atte,

ic^ foKe no(^ einmal ju il)m fommen. ®er j^-ourier l)olte mi^ benn aud)

um 11 Ut)r üb. ^d) blieb fel)r lange beim Kaifer, fprai^ aber nur roenig

üon @efd)äften unb nur ha§ DIotroenbigfte, um i()n nid)t gu ermüben.

®od[) ermälinte ic^ bie Ernennung gum ©taat§rat für ^ula^, momit er

einoerftanben fi^ien, bie SGBol)nung ber Kaiferin auf ber SJJairie unb oer:=

fc^iebenel au§ ©trapurg.

Um 4 Ul)r mar 2)iner beim Kaifer. Qd) fa§ red^t§ oon il)m, linf§

2oe. Keller unb König§marcf roaren aud) "öa. ^d) fprad) mit ^erpond^er

über hk ©tra^burger SCßo^nung^frage. ®a^ bie Kaiferin nid)t im ©tatt*

^altergebäube rcol)nen foU, geniert ben ^offtaat megen ber 93erpflegung.

^d) fagte, c§ fei ni^t fo fd)roer gu machen. S)er Kaifer unb bie Koiferin

f)ätten nid^t§ bagegen, unb le^tere l)abe mir gefagt: „2Iuf SBieberfe^en in

ber SJtairie!" 91ac^ bem 2)iner ging i^ gur ^^ürftin Olt)mpe ^ariatin^fg.
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bic mir eine ^arte gefd)i(ft t)atte, fanb fie aber ni(^t ju ^aufe. ®er ^aifer

f)atte ntic^ aufgeforbert, in§ 2;f)eater gu fommen, fd)i(fte mir aber bann

Se{)nborff, um mir §u fagen, er ^ah^ bie Sanbe^trauer cergeffen unb bi§=

penfiere mic^ baoon. 2)er ^atfcr i[t immer ooll 2lufmerfjom!eit.

Strasburg, 13. Sluguft 1886.

@§ roirb mir öon 33erlin gefd)rieben, "öa^ unter ben 2RiIitär§ in

@lfo^-Sotf)ringen 2(ufregung befiele über bie militärifc^e Un[tc^erl)eit, bie

in ben ganjen 9^ei(^§(anben Ijerrfc^en fotl. SJlan bränge in ben ©enerat

.^eubucf, bie ©arf)e bei ben t)öl)eren (ocrmuttid) militärij^en) ;Snftan3en

ant)ängig su mad)en. SJlein ^orrefponbent ^t n)ät)renb einiger SCBod^en

@r!unbigungen ein3iel)en laffen unb mir ein 9fte[ümee al§ beffen (Srgebnil

3uge[d)i(!t. Ob man über (Schritte bei ben ^öd)ften ^nftan§en fc^tüffig

gercorben ift, fonnte mein ^orrefponbent nid^t erfaf)ren. 3<^ eri)ielt bieje

äJlitteilungen in 2lu[fee. 3Ba§ bie ?Jrage ber Stu^roeifung ber franjöfifdien

Sflejeroeoffixiere betrifft, fo !önnte eine fo(d)e SJla^regel nic^t ergriffen

merben, o{)ne ha^ man üorI)er bie 2Infid)t be§ S^eid^SfanglerS einl)olt.

2)enn fie mürbe unbebingt §u Siepreffalien gegen bie in ^^ranfreid^ mo^)--

nenben beutf(^en 9teferoeoffi§iere füt)ren. SBa§ bie ^euerraefiren betrifft,

fo rairb eine Sieorganifation nic^t umgangen merben fönnen. 2)ie ?^rage

ber 3^rembenpoIi§ei ift befonber§ je^t, mo bie 2ln!unft be§ ^aifer§ bet)or=

fte{)t, genau §u prüfen, unb 9f^a(i)läffig!eiten in ber 3lu§füt)rung finb Ieid)t

5U forrigieren.

Um meinerfeit§ in ber ©ad)e ftar gu fel)en unb etmaigen S3efd)raerben

ber SRiIitär§ jeben 3lugenbtic£ bie ©pi^e abbred^en p fönnen, mirb e§

nötig fein, ha^ feine 2lu§roeifung rückgängig gemad^t wirb, otine ha^ mir

in jebem einzelnen ^^aU SSortrag erftattet ift unb ha^ junädtjft bie 2lu§=

meifungen, roetd)e bie Unterbel)örben verfügen, ot)ne 2Iu§nal)me in ^raft

treten.

(Strasburg, 10. (September 1886.

®er 2;ag ift gut üorübergegangen. Um 12 Ui)r mar id) mit 2;t)aben

auf bem 33a^nt)ofe, empfing ben ^önig »on ©ac^fen unb fuf)r bann mieber

prüct. Um V23 Uf)r fufiren mir, 9Jlarie unb ©lifabett) im Sanbauer, id^

mit 2:t)aben, gur 33at)n. 3Qt)Ireid)e .^ofgefellfdiaft, @ro^f)er§oge, dürften,

(Generale. 21I§ ber 3^9 anfam, ging ic^ mit ^eubucE bem ^aifer cnt*

gegen. (Sr gab mir bie ^anb, naf)m bann üon ^eubucf ben Stapport,

unb bann ging i^ l^inüber nai^ ber anbern ©eite, um bie ^aiferin gu

begrüben, hierauf fut)ren mir bireft nad) ^aufe, um ben ^aifer 5U er-

warten. S)ie ©tabt mar reid) gefd)müd£t. 2ll§ ber ^aifer !am, ftanb id)

mit bem @ro^f)er§og unb ben ©eneralen cor ber 2;ür be§ ^atai§, SJlarie

unb ©tifabetf) oben am ©ingang, ^er ^aifer begrüßte erft biefe unb
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ging bann bie ®{)renn)ad)e ab. S)ann begrüßte er ben ^önig oon ©ac^jen

unb ben ^ringen ^arl oon ©^roeben, bie im ©alon rcarteten. hierauf

empfa{)ten fid) biefe, unb ber ^aijer erroiberte fofort ben 58efurf). ^dj

rcartete, bi§ er jurücffam, unb füf)rte i^n bann in bie für i^n beftimmten

3immer im erften ©to(f. Um 5 Uf)r mar gro^e§ ®iner im (Stattt)alter*

palai§. 2Ibenb§ 5tee unb ß^pfenftreid). 3Jian teilte mir mit, ha^ id) auf

bie ^arabe mit ©röfin ^acfe unb SJiarie fal)ren foEte, unb jroar in Heiner

Uniform, b. l). im blauen ^rad. ^d) tjätte alfo auf bem D^üdfi^e be§

2Bagen§ gefeffen. ®a§ {)ätte meinem ^^reftige gefd)abet. ^d) bat ba'fier

ben ^aifer, ha^ id) in meinem SBagen unb in Uniform faf)ren bürfe, roa§

er aud) sugab.

|)eute, ben IL, mar bie ^arabe. 3<^ fu^^ f)inter bem ^aifer, ber

mit 9^ab§imi[I fut)r. SJJarie unb ©tifabet^ mit ©räfin ^ade unb ben

^ofbamen. SSom ^alai§ bi§ §um ^olrigon ftanben bii^tgebrängte SJ^affen,

bie ^urra riefen unb £üd)er fd)raen!ten. @§ mar ein merfmürbiger 3In=

blid. 5luf bem ©jergierpla^ ful)ren mir juerft bie ^ront ber aufgefteüten

Gruppen ah, fteÜten un§ bann üor ber 3:^ribüne auf unb faf)en ben 33orbei=

marfd) ber Gruppen, ber impofant mar. ^d) glaube, e§ maren brei^ig*

taufenb 9)lann beifammen. 2)a ber ^aifer etma§ ermübet mar, fanb nur

ein 33orbeimarfd) \tatt ^a§ bauerte aber bi§ 1 Ut)r. @lüdlid)erraeife

mar ber ^immel faft bie gange ^^^t bebedt, fo ^a^ man nid)t oon ber

©onne ju leiben fiatte. 9iad) meiner dlMU^x machte ic^ nod) einige

33efud)e. Um 5 Uf)r mar ba§ gro^e ^arabebiner im ^afino. 2)er ^aifer

na:^m nic^t teil. ®er ^ronprins I)ielt bie Stebe ouf ba§ 5(rmee!orp§.

Um V27 U^v mar ba§ 2)iner gu ©nbe. Um V28 ui)r Sfjeater für ba§

SJlilitär, rco aber einer ^onfufion megen oiele ^(ä^e unbefe^t blieben.

Um 1/2^ Ulir 2;ee bei ber ^aiferin mit ben gro^^ergoglid) babifdien §err=

jd^aften, ^ofmann, Soe unb bem ^of ber ^aiferin. Um 10 U^r p
^aufe.

12, (September.

^eute frü"^ oerfc^iebene eilige S3riefe, um ben 33etreffenben befannt§u=

geben, ba^ ber ^aifer ben (Smpfang ber 33eamten u. f. m. nid)t abgalten

!önne, fonbern auf ®ien§tag nerfd)iebe. 9lad)l)er jum S^ennen. Um
5 Uf)r beim ^amilienbiner mit SRarie unb ©lifabett). 3lbenb§ sum S:ee bei

ber ^aiferin, ber aber nid)t lange bauerte. 2ln bemfelben nalimen teil

au^er un§ ber @ro^l)er§og unb bie ©ro^^ergogin oon Saben, ber @rb*

prins oon äBeimar, Soe, ^utad), @ot^ unb ber ^offtaat. @§ mar alte§

fo matt, ha^ bie ©oiree frü^ beenbigt rourbe.

ayiontag ben 13. mit bem ^aifer unb ber ©ropergogin um 10 Ul)r

mit ber ^at)n nad) ©tep^anSfetb. ®ort beftiegen mir bie SBagen, ber
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^aijct mit feinen Slbjutanten, dJlaxk unb id) mit ber @ro^t)er5ogin,

©lifabetf) mit f^^räulein oon ©c^önau. 3Bir fu'firen burcf) oerfdiiebene retd)

bebrierte Ortfcf)aften, u. a. ^rumatt), !amen bann auf eine 2lnt)öf)e, oon

ber man ha§ SRanööer überfe^en fonnte. 33iel @en)ef)rfeuer, ^anonen^

bonner, ^aöallerieattacfen, ©taub unb ©eroirre. ®ie ^i^e roar erftidenb.

Um 1 Vii)x roar alle§ §u @nbe, unb roir fu'firen roieber nad) ^^runmtf), roo

roir bie SGöaggon§ beftiegen. 9f^ad)mittag§ ma^te id) ^efud)e. Um 51/2 11^^*

roar 2)iner oon l^unbert ^uoerten beim 5^aifer. @r roo^nte bemfelben bei,

»erlief aber bie Safel cor bem @nbe. 2tbenb§ @alatt)eater ber ©tabt.

S)er ^rolog unb bie lebenben Silber roaren roenig '."geiftreic^. Qm
3roifd)ena!t üerfammette man fid) im 3^oger, roo aud^ bie ^aiferin erfd^ien

unb fic^ einige Seute üorftelten lie^. ^er ^ronprin^ rourbe oon oielen

2)amen umlagert. 2)ie ^aiferin ging balb roeg. ^d) blieb noc^, bi§ ber

^ronprinj ging.

9lm 14. um 11 Uf)r mit bem ^aifer unb ber ^aiferin in ben SJlünfter.

^d) futjr mit bem ^aifer. ®er ^ifc^of unb ha^ ^omfapitel empfingen

ben ^aifer. ®er ^ifc^of rebete ben ^aifer an, ber 'ü)m antroortete. ®onn
ging man, ben 2)om gu befe{)en. SDer gute ©tumpf Ijatte eine S3Ied)mufi!

im ©eitenfdjiff aufgeftellt, bie un§ mit einer ^öUenmufif begrüßte, fo ha^

man fein 3Bort fprecf)en fonnte. ^d) bat ben neben mir ftet)enben ^om-
t)errn ©traub, bie 5^erl§ pm ©d)ro eigen ^u bringen, roa§ biefer aud) tat.

2)ie ^^romenabe im ®om bauerte eine 93iertelftunbe. Um 11 1/2 Uf)r roar

ber ©mpfang ber 33ef)örben, be§ ©taat§rat§, be§ Sanbe§au§fc^uffe§ unb

he§ @emeinberat§. ^c^ fteEte bie Ferren bem ^aifer, ^ofmann ber

5^aiferin oor. Um 1 Uf)r famen bie ^auernaufjüge, bie fet)r f)übfd) roaren.

3Bir ftanben im ©arten an ber Saluftrabe. S)er ^aifer amüfierte fid^

fel)r über W im [ganjen felir gelungene 2tuffa^rt. Slac^Ijer famen hk

^ürgermeifter unb eine Stnjaf)! älläbd)en unb S^inber in ben SRittelfalon

unb rourben mit (£f)ompagner unb ^ud)en beroirtet. @inige SRöbd^en

trugen ©ebic^te cor unb überreid)ten bem ^aifer Büfette.

Um 51/2 n{)r gro^e§ ^ioilgalabiner im 9JZiUtär!afino. ^d) fa^ ber

^aiferin unb bem Kronprinzen gegenüber. ®er ^^ronprinj ^ielt eine für

ta^ @(fa^ (freunblic^e 9^ebe, auf tik id) antroortete unb bann ein ^od^

auf ben Kaifer au§brad)te. 9(benb§ 2lbfd)ieb oon ber Kaiferin, bie, fef)r

befriebigt üon allem, abreifte unb mir fef)r oiel ?5reunblid)e§ fagte. SJiarie

crl^iett if)r ^i(b. SDen Stbenb befd^Ioffen roir im „2:rompeter oon

©äffingen".

Donnerstag, 15. (September.

®er Kaifer fu{)r f)eute nidt)t gum SJlanöoer, ba er gu fd^road^ roar.

^6) \pxad) im Saufe be§ SSormittag§ mit ^^erpond)er, ber mir fagte, es
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jetge fid^ hoä) mel)r unb mef)r, ba^ ber ^aifer bic <Sad^e ntc^t ttac^ bem

Programm burc^madjen !önne. Tlan muffe btcfe§ alfo mobifigtereti. 2)er

^aifer bürfe feine großen ®iner§ mitmachen, fonbern muffe nur oben ein

fleine§ 2)iner mit ben ^rinjen abi)alten unb fonne fid) bann bie Ferren

t)on bem unten ab§uf)Qltenben großen ®iner f)oten - (äffen, mit benen er

fpred)en molte.

2(uc^ hat mid^ ^^erpond^er, id) möge bem S^aifer raten, SJJe^ auf-

jugeben unb lieber im Oftober, rcenn e§ !üf)t geworben fei, oon ^aben

au§ f)in5ufaf)ren. 9Bäf)renb be§ Sageö !am ein ©eroitter, unb bie Cuft

füllte fic^ ah, fo ha'^ id) abenb§ beim 2)iner feinen Stnla^ fanb, bem

^aifer ben diät p erteilen. '^a6) bem S)iner gingen mir in ba§ 2f)eater

unb faf)en ein giemlic^ bumme§ Suftfpiel. Qä) fomme me^r unb mef)r gu

ber Uebergeugung, ba^ ^erpondjer, 2(lbebi5Ü unb Set)nborff bie ©c^ulb

tragen, ha^ übert)aupt bie ganse iUlanöoerreife gemad)t raorben ift. 9lun

finb fte in Slngft, ha^ e§ fd)Iec^t au§gef)en merbe, unb nun foK id) Reifen.

^en 16.

^eute früf) bie 9^ad)rid)t, ba^ ber ^aifer in ber 9kd^t unmof)!

gemorben fei unb an 3)iarrf)öe gelitten l)abe. ^nfolgebeffen raurbe bann

ber ^ronprins benad)ric^tigt, ha'^ er ben ^efud) in ber Unioerfität an

ber ©teile be§ ^aifer§ gu machen f)abe. ^c£) fanb ben Kronprinzen bei

ber ®ro^l)er§ogin oon Saben unb teilte il)m biefe @ntfd)eibung mit. @rft

rooüte er nicf)t§ baoon roiffen unb bie ^^^-'^^o^^^ ouf einen anbern 2:;ag

oerlegen; icf) mad)te aber barauf aufmerffam, ba^ bie§ unmögtid) fei, ha

man bie ad)tf)unbert "»^erfonen, bie in bie Unioerfität gelaben feien, nid^t

met)r abbeftellen fönne. ®a ber Kronprinz fid) beflagte, er fönne boc^

feine 9iebe improoifieren, bemerfte id) if)m, ha^ er ja fd)on oft ^^roben

feine§ 9^ebnertatent§ abgelegt t)abe unb ha'^ e§ iüof)l gel)en werbe. 2)ann

entfd)lo$ fid) ber Kronpring, bem oäterlicf)en ^efel)l ^-olge gu leiften. Um
IIV2 ^^^ ful)ren mir nad) ber Unioerfität, unb e§ ging alle§ fel)r gut,

unb jebermann mar befriebigt.

2(benb§ nad) Sifd) rourbe gro^e Beratung abgel)alten, ob ber Kaifer

nad) 9)le^ gef)en foüte. Sllbebgll, ^erpond)er, ©ulenburg unb ber S^ron=

prinj maren bagegen. ®er ©ropergog oon ^aben unb bie ©roperjogin

loollten, ha^ ber S^ronpring an ber (Stelle be§ Kaiferg gel)e. S)er Kaifer,

5U bem bann bie gro^l)er§oglicl)en ^errfc[)aften unb ber Kronprinz l^inein=

gingen, entfcf)ieb, ha^ bie D^eife aufzugeben fei, berül)rte aber bie 3^rage

ber 3Sertretung nid)t.

18. ©cptember.

©eftern früf) erfunbigte id) mid) fofort, rcie e§ bem Kaifer gel)e, unb

f)örte, ba^ er gut gefdjlafen l)atte. 2)a§ ift bei feinem ^ufta^^^e je^t ha§
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S[ßid)tiö[te unb lä^t I)of[en, ha^ bie „^aifertage" gut oorübergc{)en werben.

9JJe^ ift aufgegeben, ba§ fiötte ber ^aifer ntd)t mefir au§gelf)alten. 2)ie

S^rage, ob ber ^ronprin^ gef)en folle, rcurbe bei bem 5?aifer gar ni^t

angeregt, ^d) \d) tt)n oorgeftern 2lbenb nid^t unb fonnte i^n aud) geftern

nid)t fef)en. ®te SRetnungen [inb geteilt. 2llbebt)ll, ^erponc^er unb Sel)n=

borff finb entfd)ieben gegen bie Steife be§ ^ronprinjen. Qd) felbft t)alte

biefe für red)t nü^Iid), aber nid)t für unbebingt geboten. ®er (Smpfang

fönnte glängenb werben, unb e§ fd)eint, ba^ bie Ferren oon ber Ums

gebung bem Kronprinzen ben (Srfolg nid)t gönnen.

§eute fafiren mir mit ber ©ro^tjerjogin ^um SOIanöoer. 2)er Kaifer

fät)rt aud).

^n SRommenI)eim mar feierlicher ©mpfang, bann fu'^ren mir auf

eine 2tnl)öt)e, oon ber au§ mir ba§ SJlanöoer anfallen. 23iel 5l'anonen=

bonner, ©eme^rfeuer, gtänjenbe ©uite, oorbeimarfdjierenbe Infanterie u. f. ro.

®a§ ©anje mad)te mir ben ©inbrud einer großen Konfufion. (S§ mag

aber roof)l rid)tig gemefen fein. S)ann mit ber ©ifenba^n nad) ^aufe.

^ö) mu^ l)ier nachtragen, ba^ morgen§ 9 Uf)r ^^erponc^er !am unb mir

im Stuftrage be§ S^aifer§ fein ^ilb in 2eben§grö§e unb ein fetjr gnäbige§

(Sd)reiben überbrad)te. W.§ id) ben Kaifer auf bem 58at)nl)of begrüßte

unb i{)m meinen ®anf au§fprad^, umarmte er mid), worauf id) il)m bie

^anb §u !üffen oerfudjte. ®ie ^reunblicl)feit be§ alten ,^errn rül^rte

mid) tief.

2lbenb§ 2)iner. ^ie SJ^e^er Deputation brai^te mieber bie Sieife be§

Kronprinzen §ur ©prad)e, worauf benn ber Kaifer ben Kronprinzen

beauftragte, an feiner (Bttü^ nad) 9Jle^ gu gel)en. ,^d) unterftü^te ben

©ebanfen um fo me^r, al§ fid) ba§ ©erüd^t oerbreitet ()atte, ba^ ic^

bagegen fei. ^erpond)er ärgerte fic^, aber alle anbern waren erfreut.

^nSbefonbere fd)ien ber Kronprinz fel^r zufi^ieben, unb ic^ bin frol), ha^

bie ^a6)z fo abgelaufen ift. 2lbenb§ ^ee beim Kaifer, wäf)renb ber

Sampionzug oorbeifam, ber fel)r glänzenb war unb ben Kaifer fel)r unter-

t)ielt unb erfreute, ^d) lie^ nad)t)er bie Deputation t)erauffommen, bie

^od bem Kaifer oorftellte. ®r fprac^ mit ben Ferren, unb al§ ilim

SSogel oon ^alcfenftein oorgeftellt würbe, fragte il)n ber Kaifer: „©inb

©ie mit bem ©eneral oerwanbt?" ^aldenftein: „©ein ältefter ©ot)n."

Kaifer: „2Ba§ mad)en ©ie l)ier?" fJalcEenftein : „^cf) bin in ber treffe

bef^äftigt." Kaifer: „Iber bod) in ber guten?" ^aldenftein: „^a,

SJiajeftät, in ber ,Kölnifc^en Rettung'".

19. ©eptembcv.

^eute wirb ber Kaifer in bie Kird)e gel)en unb um 1 Ul)r nad) 33aben

fa{)ren. SRorgen gef)t e§ mit bem Kronprinzen nad) 9Jte^.
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21. ©eptembcr.

©eftern um 8 Uf)r fuf)r id) mit bem ^ronpringen im ©ytrajug nad)

SRe^. ®er @ro^f)er§og oon 5ßaben unb ©eneral ^eubud roaren fd)on in

einem früf)eren ^ug gefat)ren. 3Jiit un§ fuf)ren ^ofmann, Stf)aben, ^orban,

©raf ©djiieffen, ^erponrfjer, 9^eifc^a^ unb einige Offiziere, ^m SBaggon

be§ ^ronprinsen fa^en ^ring 2öilf)etm unb id). ©pätev ^ofmonn unb

bann ^ammerftein, üon ©aarburg au§. ^n 3^6ern unb ©aarburg be-

geifterter ©mpfang auf bem 58at)n{)of. ^n 3Jle^ begrüßten un§ ber @ro^=

^ergog, ^rin§ 5(lbred)t, ber 33ürgermeifter u. f. ro. ^d) fu!)r im SBagen

be§ Kronprinzen buri^ bie aufgeregten unb entt)ufiaftifd)en HJienf(^enmaffen.

($§ mar mef)r Seben unb ^eraegung all in ©tra^urg. 5In bem ^e§irf§=

präfibium ftiegen mir au§. ®ann 93orbeimarfd) ber @f)renroad)e. .^ierauf

©erde im .^of : ber ^ifd)of, bie Beamten unb ber ©emeinberat. Um 12 Uf)r

mar bie§ oorbei, unb jeber eilte nad) feinem Ouartier. ^(^ raot)nte bei

Dr. 3ai^tmann in einem rounberfdjön eingerid)teten 9^enaiffancef)au§. S)ic

Familie empfing mid) an ber Xüx. Um 1 Uf)r in ben ®om, rco ber

Kronprinz balb barauf eintraf. SBir gingen alle§ anjufefien unb beroun*

berten bie fd)önen ©Ia§fenfter unb ba§ prad)töolIe ©ebäube. hierauf in

bie ©^nagoge, bann gur ©runbfteinlegung be§ 2JiatI)iIbenftift§. ^ann
jollte eine ^romenabe auf ber ©fplanabe ftattfinben. ^c^ blieb aber im

Sßagen, ba e§ ftar! regnete. ®er Kronprinz, ber mit bem ©ro^tjerjog

ful)r, nat)m bie ^ulbigung ber Sanbleute auf ber (Sfplanabe entgegen, roo

oiel gejubelt unb ^urra gefd)rien mürbe. 9Jlan f)örte aud) ,,Vive l'Em-

pereur!'' unb „Vive le Prince imperial!'' rufen. Um 5 Uf)r mar "öa^

^iner, roeld)e§ ber Kronprinz ii^ ^ezir!§präfibium gab. 2)ann Sweater

mit ^orjeroorftettungen ber 2)amen ; um 9 Uf)r oerlie^en mir balfelbe, um
nad) bem 33ezirf§präfibium zu faf)ren unb ben ßampionzug anzufefjen.

Um 10 Ut)r zu ^aufe. ^eute frü^ befudjte ic^ erft meine ^au§Ieute unb

fuf)r bann in ha^ Slf^ufeum, mo id) ben Kronprinzen traf, ^adj ^^efid)=

tigung einiger a)lanuf!ripte, 33üd)er u. f. ro. ging e§ auf ben S3a{)nf)of, mo
roieber 33u!ette überreidjt mürben. UnterrcegS erzä{)Ite mir ber Kron=

prinz oom dürften üon Bulgarien. S)ic ruffifd)e Siegterung, ba§ ^ei^t ha§

SJlinifterium, moUte ben dürften bort laffen. 2Iuf ha§ S^elegramm be§

dürften t)atte 231angali (ber 33ertreter oon @ier§) eine anftänbige Slntmort

aufgefegt unb legte fie bem Kaifer oor. tiefer oermarf fie unb fd)rieb felbft

bie grobe 2)epefd)e. 2)a^ ber gürft oon Bulgarien bie Unmaf)rf)eit fage, be*

ftreitet ber Kronprinz. Sfiaboroi^ ^abe eifrig gegen ben dürften gearbeitet.

®er Kronprinz ^ot neulid) ^iSmarcf gefagt, e§ fei bod) gut, menn fid) bie

^Salfanftaaten zufammenfd)Iöffen , um Sfiu^IanbS Ueberflutung z" l)inbern.

2)a§ beftritt 33i§mard unb fagte, e§ fei ein @Iü(f, wenn 9f?u^Ianb Kon=

ftantinopel befomme unb bie ^alfant)albinfel; benn bann fei e§ gefd)mäd)t.
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2luä einem Briefe be§ g^ürften an einen 3}ertrauen§s

mann in Lettin.
Oktober 1886.

. . . S^Zun noct) eine O^rage. ^ft e§ ridjtig, bo^ man in ma^gebenben

Greifen baran benft, bie ^efuiten rcieber nac^ S)eutf(^tanb tjereingulaffen?

^d) mürbe ha^, abgefe^^en oon aüem anbern, für @Ifa^=Sott)ringen beüagen.

2öenn ber Orben 3utritt in S)eutfd)lanb erlangt, fo mirb er fic^ üor^ugS^

meife im 9^eid)§Ianbe nieberlaffen. 2)amit mürbe bie ©ermanifierung oon

(£Ija^=Sotf)ringen roefentlid) er[(i)mert merben. ®a§ üon einem ^cfuiten*

pater in ^nnSbrucf gebraud)te SBort, bie beutfcf)e ©proc^e fei bie (Sprad)e

2üü)zx§ unb be§ Steufel§, mürbe f)ier auf frud)tbaren ^oben fallen. 2)er

Drben mürbe bie ^ugenb, bie grauen unb alle biejenigen auf feiner ©eite

l)ahtn, bie bem Seutfc^tum feinblirf) gegenüberftetjen. Ueber bie ^eutfd^en

föme 9}ZutIofig!eit, unb alle§ ^ransöfif(i)e mürbe mit erneutem ßifer gepflegt

unb geförbert merben. SBenn, ma§ m<i)t fctimer märe, burd^ ba§ 3"=

fammenget)en be§ ^^i^t^u^^^ unb ber 3^ortf(^rittler ha^ ^efuitengefe^ auf=

get)oben mürbe, fo bin \d) überzeugt, ba^ ein großer Steil ber S'lationat'

liberalen in bie Dppofition träte, unb bamit mürbe ber diz\t ber SJiittel»

Parteien oerf^minben.

:^ u r n a l.

5öaben, 5. Oftober 1886.

9^aci)bem id) nad^ ber ^üctfel)r t)on 2{uffee einen %ag, in ©tra^=

bürg gugebrarf)t l)atte, ful)r id) geftern f)ierl)er, um mid) h^i ben SRajeftäten

§u melben. ^d) fam um 10 Ul)r an, ging fofort in ba§ 9Jle§merfd)e

^an§, fanb 9^absimill, Sel)nborff u. a., bie mir 9lad)rid)t ju geben oer-

fprad)en. Um 12 Ul)r mürbe id) gum 5!aifer gerufen, ber tro^ be§ oor=

l)ergel}enben Unmol)lfein§ rcol)l au§fat}. @r fprad) ^uerft oon 9Jie^ unb

©trapurg, brüdte nod)mal§ feine ?^reube über ben bortigen ©mpfang

au§ unb !am bann auf bie bulgarifd)e (Bad)^, bie it)m ©orge mad^t.

©benfo ift er unjufrieben mit ber 3lnmefenl)eit be§ g^ürften 2tlej:anber in

^eutfd^lanb, ber, mie ber ^aifer mißfällig bemerkte, je^t immer in preu^i^

fc^er ©eneral§unifürm {)erumget)e. 2)a§ bemeife fc^on, ba^ er 33erlegen=

f)eiten bereiten moUe. @§ märe beffer, menn er ben 'tRat befolgt unb bie

©inlabung ber Königin oon ©ngtanb angenommen l)ätte unb nad) @ng=

lanb gegangen märe, um nid)t mieber§ufommen. ^e^t fpräd)en bie

Leitungen fogar baoon, ha^ er ©tattl)atter oon (Stfa^=2ot!^ringen merben

foUe! 2)a§ l)abe bem Slaifer ber S^teid^Sfanjlcr berichtet. ®er ^aifer

äußerte fic^ aud^ mit einiger ^itterfeit über bie ^ronpringe^ unb ^rin§efe

SSütoria, bie ben ©ebanlen einer SSerbinbung mit bem ^rinjen Slteyanber

nod) immer feftt)ielten. @r i}ah^ ben ^tronprinjen barüber gefragt, ber
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leugne t§>, aber fpredje \\&) md)t beutlid) au§. @r ftef)e politifc^ unter

beni ^^antoffel feiner ?^rau. Ueberf)aupt ftagte er, "iio.^ ber ^ronprinj il^m

gegenüber oerjd)Ioffen fei. ©eine liberalen ^been {)ätten ficf) gtüctlid)er=

roeife mobifisiert. S)ann erjäfilte mir ber ^ai[er au§füt)rlid) "tizn Unfaü,

ber bem ^rin§en ^einridt) oon ^reu^en auf ber ^agb jugefto^en fei, rao

er einen babifc^en ^örfter angef(f)offen ^aht. hierauf fprad)en rcir über

ben ^rinjen Suitpolb, beffen entgegenfommenbe ©efinnung er rüf)mte.

2)erfelbe i)abe in 3SerfailIe§ \>(X^ 2(Iternat ber ^aiferroürbe in 2Sor=

fd)Iag gebracht. ^i§marc! I)abe bamal§ geglaubt, "üo!^ bie§ au§ eigner

^nitiatioe be§ ^ringen gefd)el)en fei. @§ ^abe fid) aber je^t l}erau§-

geftellt, ^a'^ er bamal§ im Stuftrage be§ ^önig§ Submig get)anbelt l^aht.

^erd)em \:)aht il)m gefagt, bo^ er bamalö felbft bal ©(^reiben be§ ^önig§

gelefen l)abe.

^(^ übergab bann ben ^rief, in bem ic^ bitte, ^l)ilipp @rnft

ä la suite ber 2lrmee ju ftellen. 2)er ^aifer erfannte bie ©rünbe an,

bie it)n su bem 2öunfd)e beftimmen, unb bemerkte gum ©d^lu^, wenn er

einmal ben 2Ibf(^ieb l)abe, fönne man fcf)on ein ©terndjen met)r auf feine

©pauletten fe^en.

Um 121/4 Ul)r ging id) gur ^aiferin, bie mid) in il)rem Kabinett, wie

fie fagte au§naf)m§meife, empfing unb fel)r gnöbige Söorte über meine

3Sern)altung oon @lfa^=Sotf)ringen fprac^ unb 9Jlarie grüben tie^. SSon

it)r rourbe ic^ nod) einmal gum ^aifer berufen, rao id) noc^ eine 23icrtel-

ftunbe blieb.

Um 6V2 Ul)r ®iner beim ©ro^^erjog. ®er (Srbgro^l)er3og unb bie

@rbgro^l)er5ogin raaren 'tia. Sediere ift fe^r Ijübfd) unb fel)r freunblid).

Slbenbs auf ber ^romenabe unb bann nod) ein ^efu(^ bei ^arl ^ürften--

bcrg, ber am S^lac^mittag angekommen rcar.

SCBilmomgü, ben id) l)eute befui^te, fagt, roa§ ber ^aifer mir in begug

auf 33attenberg gefagt \}Qht, berut)e auf ^erid)ten be§ 9fteic^§fan§ter§, ber

fid) t)ier ^t)anta§magorien l)ingebe. @§ fei fo fd)limm nid)t.

Diebe bei bem^iner äu@t)ren be§@emeinberat^ t)on©tra^ =

bürg am 14. D!tober 1886.

SJleine .^erren! 3d) l)abe ©ie gebeten, l)eute meine ©äfte p fein,

weil mit bem l)eutigen Sage 'tia^ erftc ^al)r meiner amttid)en S^ätigfeit

al§ ©tattf)alter in @lfa^=Sotl)ringen abfd)lie^t, unb id) glaubte, biefen Sag

nic^t beffer feiern ju fönnen al§ umgeben Don ben erften SBürbenträgern

be» Sanbe§, in benen id) treue SJlitarbeiter erblide, unb umgeben »on ben

SSertretern ber ©tabt ©trapurg. Unb rcenn ic^ befonberen SBert barauf

lege, ben ©emeinberat üon ©trc^burg um mid) oerfammelt ju feigen, fo
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tft e0, lücit e§ mi(^ brängt, ben 33ertretern ber ©tabt, in ber irf) 5U (eben

berufen bin, ein freunbli(^e§, banfenbe§ SÖort ju jagen.

^n ber Zat, wenn id) gurürfblicfe auf biefe§ an freubigen unb ernften

(Sreigniffen reidje ^d)x, fo mu§ id) erfennen, ba^ üiele§ ©rfreulic^e, ic^

fann raof)! fagen ba§ ^efte, voa§ mir in biefem ^af)re guteit gercorben,

in feinem Urfprunge gurüdgeleitet merben fann auf bie ©tabt (Strasburg

unb if)re 33erao^ner.

^d) miü ^f)nen meine ©ebanfen barlegen, inbem id) auf brei 3lb=

fd)nitte bie[e§ ^al)re§ t)inmeife. 2II§ id) im oorigen S^Iooember f)ierf)er!am,

nic^t of)ne ©orge ob ber ©d)n)ierigfeit ber mir geftellten 2lufgabe, ha t)at

mid) ber freubige S^m'\ ber ^eöölferung biefer ©labt mit bem ©elbft=

oertrauen erfüllt, ha^ bem ©taatSmanne, ber fd^rcerc Slrbeit cor fid) fiet)t,

unentbe^rlid) ift. Unb al§ id) im Saufe biefe§ ©ommer§, entfpre(^enb

bem einftimmigen 2Bunfd)e ber ßanbegoertretung unb unbeirrt burd^ t)ie

unb ba auftaud)enbe ^w^if^I/ ^iß 2öaf)Ien gum ©trapurger ©emeinberat

ou§fc^reiben lie^, ha \)at mir bie ©tabt geantrcortet, inbem fie einen @e=

meinberat n)ä{)Ite, pfammengefe^t au§ ben beften SJlönnern ber ©tabt,

ber feine 2(ufgabe nid)t barin ftel)t, ben ©aal be§ @emeinberat§ gur 2trena

potitifd)er 2)i§fuffionen raerben gu (äffen, fonbern ber treu unb gerciffen»

()aft nur ha§ 2öo()( ber ©tabt im 2(uge ()at. Unb a(§ in biefem

^erbfte ha§ e'^rmürbige ^aiferpaar bie ©tabt ©trapurg mit feinem

^efud)c bee()rt f)at, ba finb bie SJlajefläten empfangen morben, burd)

bie einen mürbig, burd) bie anbern mit ftürmifd)er Segeifterung , burd)

a((e aber e()rfurd)t§t)ol( unb freubig; unb biefer ©mpfang ()at mid) mit

um fo größerer ^reube erfüllt, je tiefer ha^ @efüt)( ber treuen 2ln'

^änglid)feit unb 23ere()rung ift, ba§ id^ nun feit einem l)alben ^a()r=

()unbert für meinen faiferlid^en ^errn im ^erjen trage. Gegenüber

fol(^en ©rlebniffen unb fold)en S^atfad^en ift e§ natürlid), ha^ \6) mid),

tro^ ber oerpltnilmä^ig furjen 3ett, leidet an ben ©ebanfen gen)öf)nt

I)abc, ©tra^burg at§ meine ^eimat anzufeilen. Unb fo fommt e§, ba^,

rcenn id) nad) Dorübergel)enber Slbmefen^eit l)ierl)er §urüdfel)re, ber 9Jiünfter=

türm mir fdl)on oon weitem erfdE)eint roie ein @ru^ au§ ber ^eimat, unb

ha^ e§ mid^ rool)ttuenb berührt, raenn mid) abenb§ bie 9J?ünfterglodte

mit melobifd)em Klange gemat)nt, ba^ id) in meinen alten Sagen ein guter

©trapurger geworben bin. 2ll§ folc^er erl)ebe id) ha§ ®(a§ unb trinfe

auf bie ©tabt ©tra^burg unb il)re SSertreter.

Journal.
SSabcn, 18. D!tober 1886.

Um bem ^aifer cor feiner Slbreife nad^ Berlin einen 2lbfd)ieb§befud)

gu mad)en, ful)r id) geftern frül) oon ©tra^urg Ijierl^er unb ging, mid)
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im 3)ieimer[rf)en ^aufe §u melben. S)a§ Sßetter roar !a(t unb regnerifd^.

^d) fonb bort niemanb, erf)ielt aber balb barauf bie (Sinlabung §um

^^amiüenbiner um 5 Uf)r. 2Iuf ber Sterraffe üor bem ^urfaal fanb id)

SJiaytme 2)ucamp, mit bem icf) mirf) lange unter{)ielt. @r jagte, ba^ er

nur @ute§ au§ @(ja^=Sotf)ringen f)öre, ba^ man mid) anfangs mit ©orge

l}aht anfommen fel)en, ha^ man aber je^t berutjigt fei. ^ann fprac^ er

üon JranJreid), meinte, unter ben Drlean§ fei niemanb, ber fid) jur

Uebernat)me ber 9iegierung unb gu einem ©taatSftreid) eigne unb fa^

fd)n)or§. S)abei erjätjlte er mir, er I)abe get)ört, im @ranb Orient in

^ari§ f)abe man ben ^efd)Iu§ gefaxt, fic^ je^t beffer §u ®eutfd)Ianb ju

fteüen unb @Ifa^=Sott)ringen befinitio aufpgeben. 2)ann fam er auf bie

^uben unb fagte, er ):)abi einmal bie Sefanntfc^aft non ^arl 2Jiarj ge=

mad^t, biefer ^ah^ it)m gefagt, bie i^nternationale unb feine ^^artei er!enne

feine eingelnen ^f^ationen, nur bie 2Renfd)f)eit an. ®r ^aht barauf ermibert,

e§ fei n)at)r, ha^ bie S^lationalität erft ein 2?ioment ^weiten 9lange§ fei,

aber mit biefem an erfter ©teile ber groeiten 3Jlomente ftc^enben ^rinjip

f)abe man bod) gro^e ^inge au§gefü{)rt. S)arauf i)abt if)m SRarj leiben»

fd)aftlid) geantroortet : .,Coniment voulez-vous que nous ayons du patrio-

tisme, nous, qui depuis Titus n'avons plus de patrie!'' ®a§ fei, meinte

SJlayime 2)ucamp, bie Urfad)e ber internationale, bie eigentlich ben ^uben

i{)re @ntftef)ung rerbanfe. @r glaubt, ha^ bie ^uben nad) ber Unioerfal^

i)errf(^aft ftreben, „la monarchie juive universelle'". ®ie Könige oon

^ranfreic^ I)ätten ben ©runbfa^ gef)abt, feinen Untertan gu bulben, ber

reid)er al§ ber ^önig fei. SBenn bie§ ber ^aU geroefen, fo ^abe man

ben reid)gen)orbenen Untertan aufgehängt unb i{)m fein 33ermögen weg»

genommen. @r belegte bie§ mit 33eifpieten. ©o werbe e§ aud) bie fran=

Söfifd)e Elution machen, bie je^t ber ©ouoerän fei. S)er Slugenblicf roerbe

nic^t metjr lange auf fid) roarten laffen; benn bie S^ottjfc^ilbS f)ätten fd)on

fed)0 SJliUiarben.

Tili SBilmorogfi — bie§ ift nod) nadijutragen — fprad) ic^ non bem

^egirfgpräfibenten. 2)ie (Ernennung non ©d)tumberger §um ^räfibenten

in ©olmar beurteilt er roie id) unb fief)t in bem oon £ebberf)ofe unb

^uttfamer angeregten ©ebanfen eine gro^e ©^mäc^e unb eine überftüffige,

5efä^rlid)e ^ongeffion an bie ©Ifäffer. 2)agegen gefällt i^m ber ©ebanfe,

©ti(^aner §um ^räfibenten in ©trapurg gu mad)en, fef)r gut, unb er

meinte, taS, voa§ xi)m an bureaufratifd)em (Sifer fef)Ie, fönne ein guter

Dberregierunggrat erfe^en.

Um 5 Uf)r S)iner bei ben SOZajeftäten. ^d) begegnete ben grölen

Sobfprüd)en über meine Stiebe. ®ie ^aiferin I)atte fid) gteid) gum ^aifer

t)inüberronen laffen, roie fie fagte, um if)m bie Sf^ebe gu bringen. S)ie

©roperjogin fagte gerüt)rt, fie f)abe nie etroa§ fo ©rgreifenbeS unb
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©c^öneiS gelefen. 21I§ id) bte§ 2lbenb§ auf ber ^tomenabe SBilmorosü

ergätilte, fogte biefer: „^a, ba§ I)aben (2te gut gemarf)t, rote alle§, roa§

©ie tun." Um Va^ 1^^)^ «"i^ ^^e bei ber ^aijerin. Qd) 'ia^ neben bem

®ro§I)er5og unb ber jungen ^omte^ ^ürftenberg. 3Jlan fprarf) üiel über

ben Äöntg üon 33ar)ern unb ^ring Suitpolb u. f. vo. ^ad) ber ©oiree

üeranla^te mid) Gräfin ^ürftenberg, mit ju ber ©räfin 2lnbräfft) ju ge^en,

bie un§ (£umberlanb=^unftftürfe üormadite.

Saben, 18. Dftober 1886.

^eute früf) war id) bei 33üIon), bem ©efonbten, ber mir oüertei üon

ber au^rcärtigen ^olitif eräät)Ite. 2l(§ id) it)n fragte, mie mir ju 3^ran!rei^

ftänben, fagte er, e§ fei ridjtig, ba^ man un§ Don bort au§ entgegen»

!omme, unb aud^ ^erbetteS ©enbung •) l-)abQ biefen !^vcisd. (B§ gefd)e^e

aber, um unl in ber ägi)ptifd)en 3^rage unb in anberu ^^ragen, mo bie

^^rangofen un§ gegen ©nglanb benu^en raoUten, für franjöfifdie Qro^d^

in geminnen. Scr 9^eic^§fanäler fei ber 2Infic^t, "öa^ ^ranfreid) ein p
unfid)erer 3lttiierter fei, um fid) bafür mit ©nglanb su ent^roeien. ffflan

rcerbe baf)er ba§ ©ntgegenfommen ^ranfreid)§ nid)t fd^roff ableljnen, aber

bilatorifc^ bef)anbeln. ^n ber bulgarifc^en ?yrage fagte er, ba^ bie 9^uffen

nid)t me^r müßten, mie fie au§ ber fatalen Sage, in rceld)e fie bie com

^aifer perfönlid) an ^aulbar§ gegebenen ungefd)idten ^nftruftionen gebrad)t

f)aben, I)erau§fommen foUen. 58i§mard i)at üorgefd)Iagen , Stu^Ianb folle

fid) mit Oefterreid) oerftänbigen unb eine S)emarfation§Iinie in ber Sf)eoric

feftftellen, fo ha^ ber n)eftlid)e S^eit ber 58alfanf)albinfet bem üfterreid)if(^en,

ber öftlid)e bem ruffifd)en ©inftu^ t)orbeI)aIten bleibe. Oefterreid) fei

aber ber [Ungarn megen nid)t auf ben ©ebanfen eingegangen. @§ bleibe

immer ba§ ^eftreben 33i§mard§, ben Jlonftift 3n)ifd)en Oefterreid) unb

9lu^Ianb gu Der{)inbern. ^atnof^ I)abe eine ^^^tlang gemadett, fi^e aber

mieber feft.

2)ie ^aiferin empfing mid) um 11 Uf)r, trug mir ©rü^e an „SeoniKe"

auf, unb ic^ fotte if)r fagen, fie möge if)r aud) fd)reiben, mie fie lebe, unb

nid)t blo^ @efd)äft§fad)en. ®ann n)ünfd)t bie ^aiferin, ha^ ^rin§ Suitpolb

nid^t nad) SSerlin gel^e, ef)e fie roieber bort fei. gerner empfaf)! fie mir,

ein aufmer!fame§ 2luge auf bie frangöfifdjen Senbenjen be§ etfäffifd)en

0eru§ 5u f)aben. ^d) fagte if)r, ha§ fei aud^ mein 33eftreben.

Um 5 Uf)r mar id) gu einem Heinen gamitienbiner gelaben. 9Iu^er

bem ^aifer unb ber ^aiferin nafimen nur bie gropergoglidjen ^errfi^aften

^) 2)er 95otfd)after be ©ourcel war am 24. 3luguft abberufen roorben. 9Im

23. DJtober rourbe ber bi§I)erigc ®ireftor im 9lu§it)ärtigen 2lmte §erbette jum 93ots

fd)ofter in ^Berlin ernannt.
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boran teil. ®ie anbern ©terblid)en a^en unten unb famen erft nad) bcr

5:afel t)erauf. 0<i) fcm^ ^ann auct) ben ©efanbten ©oIm§, ber mir [agte,

man fei im 3lu§n)ärtigen 2lmte etroa§ „en l'air", weil e§ mit ben 33ot=

fd)aftern nid)t rerf)t gef)e. ^eubetl berii^te ba§ 2ßi^tig[te nirf)t, SJlünfter

fei fd)roa(^, 9?eu^ !ränflic^ unb rcotle raeg. ^eim ^^bfd)ieb brücfte mir

ber ^aifer bie ^anb unb fprac^ in fef)r gnäbigen Sßorten feine 3ufrieben=

f)eit mit meinen Seiftungen au§ unb bie Hoffnung, bo^ id) fo fortfahren

mürbe.

Strasburg, 20. OJtober 1886.

©eftern '^Qi)xt nad) SJ^arfoIS^eim. ^eute 5at)Irei(^e Stubien^en. Um
3 Ut)r ging i^ nad) Sßerabrebung in§ ©ro^e ©eminar, um mir oon bem

(Superior ©adieuj ba§ ©ebäube geigen gu laffen. @r fütirte mid) perft

in fein 3intmer, mo i(^ feine ^upferftid)e anfat). ®ann gingen mir burd)

ha§ gange geräumige ©ebäube, reo je^t gmeifjunbert ©eminariften mo'^nen.

§eute mar e§ nod) leer, ba bie (Sd)üler erft in einigen Silagen rcieber

eintreffen. 9^ad)t)er brad)te ®ad)eu5 allerlei oor, ma§ i{)m auf bem .^ergen

lag. 3wnöd)ft empfal)! er mir, bafür ju forgen, ha^, menn bie :3efuiten

mieber nad) 2)eutf^Ianb fämen, man bie 33ebingung mai^e, ha'^ @[fa^=

Sotf)ringen §ur beutfd)en unb nid)t jur fran§öfifd)en OrbenSprooing ge{)öre,

bamit nic^t bie frangöfifdien ^efuiten I)ier @inf(u^ erl)ielten. ^d) ermiberte,

ba^ ber :5efuit feiner ^Nationalität anget)öre, 'i)a^ e§ alfo gleid) fei, ob

f)ier frangöfifdje ober beutfd^e ^efuiten it)r SCßefen trieben. Uebrigen§

mürbe ic^ mir feinen ^at merfen. ferner fprad) er oon 3tlli§l)eim, roo

bie Knaben nid)t mie in SJZontignt) gum 2lbiturientene5amen oorbereitet

mürben. S)a§ fei nötig unb er riet, barauf §u bringen, ha^ ber ^ifc^of

ha^ ^nabenfeminar in biefem ©tnne umgeftatte. 9}linbeften§ muffe QM^-
l)eim eine Oberprima erl)olten. ©ine tl)eologifd)e g^afultät an ber Unioerfität

{)ielte er für rcünfdjen^roert, bod) ^abe man fi(^ in 9iom bagegen erflärt,

unb \)a l)abe (Stumpf ben ©ebanfen aufgegeben unb get)e bamit um, für

fid) eine fatt)olifd)e ^afultät eingufüfiren. ®a§ „Bulletin catl)olique" gebe

barüber 2lu§funft in einer ber legten 3lummern. @r empfat)l mir bie

„9ier)ue cat^olique b'Sltface". 2)onn beflagte er fid), ba^ man in ©tept)an§=

felb unb in ber ©trafanftatt in ^agenau gegen bie ©c^raeftern oorgegangen

fei. 2)anad) mu^ id) mid) er!unbigen. 2}on Seftüre empfiefilt er bie

2r!ten be§ ©tift§ ©t. Xi)omaB rcegen ber 33eeinträd)tigung ber ^atl)olifen

burd) bie 2ßegnal)mc be§ 3Sermögen§ üon ©t. Sl)oma§ burd) bie ^ro=

teftanten. ®od) fei nid)t§ gu mad)en. ©nblid) empfat)l er, in ben Slrd^ioen

hk SSerorbnungen Submigg XIV. gur g^rangöfierung be§ ®lfa§ l)erDor=

fuc^en 5u laffen. 9Jlan !önne e§ |e^t im entgegengefe^ten ©inne nad)=

mad)en.
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®ad)eu5 legt Sßert barauf, ha'^ rotr ©onntagS bem .^odiamt bei=

n?o{)nen, bamit un§ [eine ©eminariften fef)en! @r meint, wir foHten nur

barauf bringen, ba^ bie ^ei§oorrid)tung eingerirf)tet roürbe.

5latfer 3ßilf)e(m an ben dürften ^of)enIof)e.

SSerlin, 22. Dftober 1886.

3<f) erteile ^l^nen fef)r gern ben brein)üd)entlic[)en Urlaub mit ben

üerfdjiebenen Einteilungen unb 35ebingungen.

SBil^elm.

Journal.
^axii, 10. 9Iooember 1886.

2Ba§ mic^ mä^renb meine§ bie^maligen 3lufentt)altl am meiften frappiert

l^at, ift bie ^Beübung, bie in ber Stellung be§ ®eneral§ 33ouIanger ein=

getreten ift. 9^od^ im oergangenen ^rül)iaf)re mürbe SSoulonger al§ ein

.,farceur'" angefef)en, al§ fein 9Jlann, mit bem man gu red^nen i)ab6, al§

ein ©treber, ber lebiglid) perfönlicf)e ßmede oerfolge u. f.
m. ^e^t rcirb

mir oon urteil§fät)igen Seuten oerfi(i)ert, S5ouIanger§ (Stellung fei eine

anbre geroorben. 2öäl)renb er früfier in einer geraiffen 2lbt)ängigfeit oon

(Slemenceau geftanben l)abe, l)önge je^t ©lemenceau üon il)m ab. 33oulanger

'i)abz ni(i)t allein bie äu^erfte unb rabifale Sinfe, fonbern auct) bie Oppor==

tuniften unb bamit bie SRajorität ber Kammer auf feiner ©eite. ^^reqcinet

!önne e§ je^t nidjt mel)r roagen, fic^ 58oulanger§ §u entlebigen, unb felbft

Sperrt) roerbe, raenn er an§ Sftuber fomme, 9Jlül)e t)aben, ein SRinifterium

ol)ne S3oulanger guftanbe ^u bringen. Soulanger ift ein 9Jlann, ber anbre

5U gewinnen oerftef)t, ber ben SJlaffen ju imponieren unb fie p blenben

rcei^. Söenn er nod^ groei ^at)re im Slmte bleibt, rcirb bie Uebergeugung,

ha^ Soulanger ber SRann fei, ber ^eutf^lanb befiegen unb @lfa^*Sotf)ringen

Surüderobern fönne, allgemein rcerben, unb ha Soulanger ein äJiann o^ne

jegti(^e ©frupel ift, beffen ®l)rgeij fel)r l)ocl) gel)t, fo rcirb er bie SJlaffen

gum ^rieg fortreiten. 2)iefe 2lnfid)t teilen Slorci^ unb Sillaume. Seibe

äußerten fid) übereinftimmenb. Slorci^ fügte t)in5u, rcenn ®eutfct)lanb

ben ^rieg für unoermeiblid) t)alte, fo fönne e§ Soulanger rceiterroirt=

fd)aften laffen, bann rcerbe ber ^rieg im 3at)re 1888 Hommen. 2öolle

bagegen ®eutfcl)lanb ben ^rieg nicf)t, fo muffe e§ Soulanger ftürjen.

Soulangerg ^all fei fidjer, fobalb ba§ Sanb, nod) el)e ber ^rieg§entl)ufia§mu§

fic^ auf rceitere Greife üerbreitet %be, einfet)e, rcoljin e§ burd) Soulanger

gefüt)rt rcerben folle. ^ann rcerbe er rceggefegt werben, benn jurseit fei

"öa^ 2anh nod^ frieblid) unb fcf)eue ben ^rieg. ^n einem ^a^re rcerbe e§

anberS fein.
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S)a^ (3xeüX) ben ^-rieben loiü, barau i[t nt(i)t ^u sraeifeln. ©r raei^,

ba^ ein fiegreic^er ©eneral i^n [ofort au§ bem ©(gfee f)inau§iüerfen rcürbe,

wie er fic^ and) nic^t oert)ei)lt, ha"^ ein unter if)m begonnener ^rieg, ber

mit einer Dlieberlage enbet, if)n minbeftenl feine ©teile !o[ten rcirb.

2)er 2lbt)o!at Steitlinger, ein 35ertrauter @reDg§, mit bem ic^ in einer

^roje^angelegen^eit ju oertjonbeln f)atte, erbot fic^, mit mir über bie 33es

bingungen einer 2lnnäi)erung, einer SlUianj jroifc^en ^ranfreirf) unb ®eutfc^^

lanb ju fprec^en. ^c^ lehnte e§ ah, ba ic^ p folc^en 2Sert)anblungen

nic^t fompetent fei. 2luc^ bemerkte \d) if)m, iä) roiffe fe^r voo\)i, ba^ bie

granjofen eine Sltlianj mit 2)eutfd)Ianb unter 33ebingungen anftrebten, bie

it)nen 2)eutfd)(anb nun unb nimmermehr geroäfiren fönne. S)Qrauf §og

er ah. ^d) faf) if)m aber an, ha^ id) ben ricf)tigen ^unft berührt I)atte.

Db e§ möglich ift, burc^ 33efprerf)ungen in ber beutfc^en ^reffe, burc^

objeftioe ernfte 2)arlegung ber S^olgen, raetc^e ha^ ©ebaren ^oulangerg

l)aben wirb, bie öffentUrf)e SJieinung in 3=ran!rei(^ auf bie ®efat)r, ber

f^ranfreid) entgegengetjt , in bem ©rabe auf§u!lären, ba^ fie einen 2)ruc£

auf bie 5!ammer ausübe unb baburd) ^oulanger ^u Stalle bringe, roage

idj nidjt §u entfc^eiben. ®te auf fold^e ^efpredjungen folgenbe 58eunru£)igung

ber ^örfe, bie ben fran§öfif(^en ^^olitifem perfonlid) fe^r füi)lbar ift,

fönnte immerf)in günftig roirfen.

^erbette ift ein gefät)rlid)er SJiann, ber einen gerciffen biplomatifc^en

Statenburft t)at. @r fotl nad) 33erlin gegangen fein in ber Ueberjeugung,

ba^ e§ if)m gelingen roerbe, ha§ 9iapprod)ement §n)ifd)en 9^u^(anb unb

^anfreic^ al§ etroa§ ^armIofe§, ^nnef)mbare§ erfc^einen §u laffen. 2)ie

Drlean§ finb weiter com S^th al§ je. ®er ^er§og t)on Stumale gibt

bem ©rafen oon ^ari§ !ein (Selb gur Slftion, unb biefer f)at nic^t ge»

nügenbe SJiittel, um felbft Dor§ugel)en. Slumale mill felbft ^^räfibent ber

Üiepubli! merben, au^erbem ift er mit feinem SIeffen übermorfen, feit 3^rau

üon (Slind)ant, bie er get)eiratet t)aben folt, oon ber ©röfin oon ^^ari§

ni(^t al§ §au§frau bei bem Onfel anerfannt mirb. 2)iefe^ roeiblic^e Szi--

roürfniä foU and) hzi ber (5d)en!ung oon (£l)antitli), bie man al§ einen

„mauvais tour qu'il a joue ä ses neveux" betrad)tet, au§fd)laggebenb

geroefen fein. ®a^ ber ^erjog oon Slumale je 5lu§fid)t t)abe, ^räfibent

ber S^^epublif §u raerben, glaubt niemanb. ©oUte einmal bie erfd)redte

SSourgeoifie einen fräftigen SJlann gur 2(ufre^terl)altung ber Orbnung

forbern, fo mirb man nid)t hzn alten, gid)tbrüd)igen Slfabemifer, fonbern

einen jungen ©eneral mahlen. @raf 9Jlünfter, ber bie 2)inge ru^ig be*

urteilt unb fic^ gut orientiert l)at, teilt bie Befürchtungen nid^t in gleichem

SJlajse roie hk obenermäl)nten Ferren, ^d) fann nid)t in ai^t Stagen ein

au§fd)laggebenbe§ Urteil fällen unb befd)ränfe mid) barauf, ha§ mitzuteilen,

roa§ id) gef)ört l)ahi.

fjütft §o^enlo^e, 2)en£njütbig[eitea. II 26
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i^aifer äßil{)elm an ben dürften ^of)enIo{)e.

53erlin, 18. 9Iooembev 1886.

©eftern erf)ielt ic^ oom nunmehrigen g^üvften oon ^of)enIof)e, Ol)rem

tieften, ha§ offizielle (Sd)reiben feine§ 21ntritt§ ber Sftegierung! 3ßa§

liegt nidjt oEe^ in biefem @reigni§. 9}iev 2:;obe§fälle in einem ^aufe in

jmei ^af)ren! ©ie mußten bereits, ba^ bic oon mir fo Dere{)rte t)er=

mitroete ^ürftin bei ber 9}litteilung be§ 2lbleben§ il)re§ @emal)l§ an meine

2;od)ter, bie ©roperjogin, biefe erfud)te, dud) mir bie Srauernad)ri(^t

mitzuteilen, ha fie mu^te, mie liiert mit bem dürften id) mar feit unfern

fo often S3egegnungen in 9^u^lanb. ^üx biefe SRitteilung ^abz id) ^l)rer

3^ürftin ©d)mefter burd) meine 2;od)ter ben aufrid)tigften 2)an! mit meinem

tiefften 33eileib auSfprec^en laffen unb morauf id), aB ©ie mir bie gleid)c

SJiitteilung mad)ten, nid)t fogleic^ banfenb antmortete. 2lllerbing§ l)abi:

id) 3^rem oerftorbenen ©d)raager fel)r nat)e geftanben, in il)m immer ben

®eutfd)en rciebererfannt, felbft zur Qüt, in roelc^er er in ^öd)fter

©unft in ^^eter§burg2) ftanb. 9JJöge ber fo fd)roer t)eimgefud)ten fürft=

lid)en ^^amilie ber ^eiftanb ®otte§ nic^t fet)len, ber berfelben biefe 2:rauer

nic^t erfparen raollte,

^^r treu ergebener

2Bill)elm.

2lu§ einem Briefe oom 21. S'looembcr 1886.3)

. . . 3d) bin nid)t bered)tigt, mid) all fonftitutioneller SJionard) ju

gerieren, fonbern bin DerantTOortlid)er SRinifter. 2Ba§ ic^ oermeiben mu^,

ift, ol)ne Kenntnis ber ^erfonen unb 33erl)ältniffe „actes de rigueur" ju

mad)en, bie fid) nai^l^er all Derfel)lt barftellen unb burc^ hk man nod)

met)r blamiert mirb all burd) bie 3lnfd)ulbigungen ber Q3esirflfommanbeure

raegen allju großer 9^ad)fic^t. Ob ^^uttfamer ber 9Jiann ift, auf ben id)

ben O^ran§ofenfreunben gegenüber mit ©id)ert)eit red)nen fann, roiU id)

l)eute nid)t entfd)eiben. 2öenn .^ofmann a tort ou ä raison persona in-

1) 3^ürft g^riebrtd^ Sari ju §of)enIo{)e=2iBaIbcnburg=©d)tIling§fürft, @of)n ber

iHteften ©(^roefter be§ dürften 6()Iobratg, g-ürfttn 3;f)erefe, folgte feinem SSniber,

bem g^ürften 9^ifolau§, am 23. DJtober 1886. 2)er 93ater g'ürft g-riebrid) S?arl roax

am 21. Sejember 1884 geftorben.

2) g-ürft g^riebric^ ffarl mar unter S?atfer 9KfoIau§ ruffifd)er ®eneral unb

©eneralabjutant.

3) @§ mar bem (dürften geraten roorben, um ber gegen tt)n roitfenben Dppo=

fition ju begegnen, firf) oon bem 9Jlinifter §ofmann ju trennen unb einige „actes

de rigueur" ju unternef)men , um Eingriffen auf feine ^olitif au§ mi(itärtfd)en

Streifen ju begegnen.
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grata ift, fo ift ba§ allerbing§ fd)limm. 3Bie foll id) if)u aber anber=

roeitig unterbringen unb wie foH td) if)n wegbringen, rcenn er alleS tut,

loaS id) rcid? DJlan f)at oon mir oft gefagt: „11 se presse lentement."

^d) tue haS aud) je^t, bin fef)r banfbar für guten dlat, irerbe ba§ 3^^^

nid)t au§ bem 2luge oerlieren, aber niid) oud) nid)t aug meinem @leic^=

mut herausbringen (äffen . . .

Journal.
SBerlin, 19. Januar 1887.

21m 17. Januar 12V2Uf)r 9^ac^t§ reifte id) öon ©trapurg ah. @§

mar fe()r !alt unb unfer SBaggon gut. ^c^ fd)Iief bi§ ^ranffurt. 2)ort

1
1/2 ©tunben 2lufentf)alt. 2)ann meiter in einem fd}Ied)t gef)ei3ten ®oupe.

^d) Ia§ ben gangen 2;ag. W.§ e§ bunfel rourbe, fpielte id) mit 2:^aben

^^üett bi§ naf)e bei Berlin. 2)ort 3tbfteigequartier bei 23iftor in ber

9J?oItfeftraJ8e. 2tm 18. frü^ SJlelbung bei bem ^aifer unb bem ^ron=

prinjen. Um 1 Uf)r lange ^apiteljeremonie mit rotem SJiantel. "OJaä:)'

mittag? ^efud)e. 2)iner bei bem ^aifer um 3 Ut)r mit ben anbern 9^ittern

Dom ©d)marjen 2(bIerorben. 2tbenb§ ,/Jktf)an ber Sßeife" im 2)eutfd)en

2:^eater. ^ntereffante SSorfteüung. A^eute früf) 33efud)e. ^d) f)öre, ba^

ha§ 33er^ältni§ smifd)en bem S^ronprin^en unb ^iSmarrf roieber fd)(ed)t

ift raegen 53attenberg. ®er ^^ronprin^ ift gegen bie 2(uflöfung. ') ©eine

liberalen D^atgeber {)e^en gegen ^iSmard. ^JJii^trauen gegen granfreid)

ift atigemein. 9lad)mittag§ su !öleid)röber. S)iefer teilt ba§ 9Jii^trauen

gegen ^ranfreid) nic^t, glaubt nid)t an ben ^rieg für je^t. dagegen

meint er, ba^ ftd) ber ^rieg §n?ifd)en ©nglanb unb ä^u^Ianb oorbereite,

au§ bem im ;3a^ve 1888 ein ^rieg in ganj ©uropa entftet)en fönnte.

(Snglanb miU 5legt)pten bet)alten. 2)ie ^rangofen erftären, bie§ nic^t leiben

5U rooüen. ^ret)cinet f)at bie§ ^Ieid)rüber gefagt. ^i§marc! t)ätt feft an

9f?u^(anb. ®ie Oefterreid)er feien über Si§mard§ 9^ebe üerftimmt.^)

SBenn Defterreid) mit 9iu^(anb ^rieg füf)rt, roerben mir un§ nii^t be=

teitigen, aber nid)t bulben, ha^ Oefterreid) gefd)n)äd)t werbe. 2)a§ fann

bod) nod) jum Kriege führen. 2)a§ ba§ 5ßerf)ältni§ §mifc^en bem ^ron=

prinjen unb ^i§mard fd)ted)t fei, beftätigt 33(eid)röber. 2tm fronprinj«

liefen §ofe mürbe man rcünfd)en, ben ?}ürften oon Bulgarien gum ©tatt=

f)alter oon @Ifa^=Sotf)ringen p mad)en, bamit er bie ^rinjeffin 35iftoria

i)eiraten fönne, ober gum ^eic^Sfan§(er ! 9JZit meiner SSerorbnung in

1) ®te 3ruftöfung be§ 9ieid)§tag§ wegen SSeriüerfung ber 5miUtäroorIage war

am 14. Januar erfolgt.

2) ®er 9ieirf)§fanaler trotte am 12. Januar QU§gefprod)en , ba^ ®eutfci)tanb

be§ Orients wegen mit D^u^Ianb feinen ^rieg füt)ren roerbe.
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betreff bei* frQn5öfifrf)en Dffijiere ift man i)ter fef)r pfrieben. @l gibt

übrigen^ niemanb, ber fo oiele ^Reiber 'i)at, namentlid^ unter ben ©enerden,

rote irf).

Söerlin, 22. $5anuar 1887.

Um 2 Uf)r ging id) pm dürften S3i§marrf. @r empfing mid) ganj

freunblid). ^d) fragte it)n nad) feiner ©efunbiieit, rcorauf er über ®r=

mübung flagte unb bann gleid) überging gu ben legten poIitifd)en kämpfen

unb erwarte, er fei e§ mübe, mit fo oerlogenen .^alunfen p r)ert)anbetn.

®ann erging er fid) in bitteren ^emerfungen über 9ßinbtf)orft, ber nid)tl

fei al§ ein f(flauer, eigenfüc^tiger Slboofat. Söa§ if)n munbere, fei nur,

t)a^ ber rt)einifd)e, meftfälifc^e, f(^lefifd)e unb baririfc^e 2IbeI feinen SSe*

tel)ten ^olge leifte. 2)ann lie^ er ha§ ©d)reiben be§ ^apfte§ refp. be§

^arbinalftaat§fefretär§ an ben 9]un§iu§ in 9?lünd)en ^olen, morin ber

1]8apft ben 3lbgeorbneten be§ 3^"t^"oi§ einbringlid) empfet)Ien lä^t, fie

möd)ten für haB ©eptennat ftimmen. S)er 2lu§brud „©eptennat" fommt

§meimal oor. ^c^ fonnte mein ©rftaunen nid^t t)er(}et)ten, ha^ tro^bem

ha§ Zentrum gegen hk 9^egierung geftimmt f)at. 33i§mar(f fagte: „^a,

3ßinbf)orft {)uftet auf ^a§ päpftlid)e ©d)reiben." 2)a^ er e§ ge!annt ^ahz,

ift nic^t gu begroeifeln. 58ilmar(i fagt, S[öinbt{)orft unb ^^randfenftein f)a^tcn

ben ^apft, 3ßinbt^orft, meil ber ^apft, oI)ne if)n gu fragen, mit ber

preu^ifdjen Delegierung oerfianbelt f)abi, Brandtenftein , mcil it)m ber ^apft

burd) ha§: ?^üt)rung§äeugni§ , ha§ er 2u^ au§geftellt l)abe, bie ®I)ance,

SJiinifter ju werben, oerborben f)ah(.

^d) fragte bann 33i§mar(f, ob e§ it)m rec^t fei, roenn iö) gegen bie

frangöfifd^en Offiziere vorginge. @r fagte, ha% fei it)m gan§ rec^t, nur

meint er, ba^ man ben ^a^sroong rcieber einfül^ren muffe. ®a§ laffe

bie Trennung unb ©ntfrembung beutli^ Ijeroortreten unb ha§ fei für bie

9ßat)(eni) nü^Iic^. ^i§marct l^ält e§ für n)af)rfd)einüc^ , ha^ ber ^rieg

in nid)t §u ferner ^^it au§bred^en merbe. 53ouIanger fönne jcben 2tugen=

blid einen ©taatsftreid) mai^en unb bann Io§f(^Iagen. 2)ie ^i^f^mmen-

jie^ung oon 2;ruppen an ber ©renje, bie 3Jiobitmac^ung, nötige un§ ju

gleid^en SDfla^regcIn. (3m 9(u§märtigen 2(mt erful^r id), man '^aht eine

^epefdje na^ ^ari§ gefc^idt, um auf bie folgen aufmer!fam gu mad^en,

bie ha^ SSorgel^en an ber @ren§e f)erDorrufen merbe. ®ie ©ai^e wirb

immer ernfter.) Heber bie 2Bat)Ien äußerte ^i§mard£ fid) menig, ha er

bie ^erfonen ni^t fennt. 2tud) begüglic^ ber 2Iufnaf)me oon ©Ifäffern

in bie 3SerrcaItung äußerte er fid) §urüdf)altenb , rcenn er e§ auc^

im allgemeinen al§ TOünfd)en§roert be§eic^net, rcenn ©Ifäffer in ben

S)ienft treten.

*) S)tc auf ben 21. g^ebruar angcfc^t looren.
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SfJebe bei bem S)iner gu @f)ren be§ Sanbe§augfrf)uffe^ am
9. Februar 1887.

SJieine .^erren ! 22Benn id) im oergangenen ©ommer biirrf) bie ^luren

be§ SanbeS roanberte ober oon ben ^öf)en ber 33ogefen auf bie Iad)enben

XäUv f)erabfaf), ha fielen mir oft bie SCßorte itnfer§ großen beutf(^en

2)id)ter§ ein, mit n)elrf)en er ben ©inbrurf fd)ilbert, ben er gewann, al§

er gum erftenmal oon ber ^^(attform be§ 9Jiünfter§ auf bie ©tabt ©tra|=

bürg unb tf)re Umgebung I)erabfcf)aute, jene ©teile in htn ^ugenberinne»

rungen be§ ®id)terl, roo er in (ebenbigen färben bie Sanbfrf)aft malt,

bie bercalbeten Ufer bei ^tfiein?, bie grünen Sßiefen, bie reid)e Sbene, bie

er a(§ ganj geeignet §u einem ^^arabiefe bejeic^net, unb rco er ficf) bann

glücf(icf) fi^ö^t, ha^ er eine ^^it^^ng in biefcm fc^önen Sanbe n)oI)nen

bürfe. SBenn fd)on bie 5(u§ficf)t auf einen oorübergefjenben ^ufentI)aU

ben jungen ®id)ter ju fo begeifterten SBorten beroegen fonnte, fo barf i6)

rao{)I mit größerem D^ted^te mid) glüdlid) preifen, bem e§ oergönnt ift, an

ber ©pi^e be§ nun roieber beutfc^ gemorbenen Sanbe§ p ftef)en, unb ber

bie O^örberung ber ^3o{)Ifaf)rt belfelben al§ feine £eben§aufgabe betra(^ten

barf. 3« mti)x nun in mir ha§ ©efü^l ber 21nf)änglid)feit an biefe§ Sanb

erftarft, um fo inniger burd)bringt mid) ber SBunfd), ba^ ®ott balfelbe

bert)af)ren möge oor jeglidier S^rübfal, ba^ er e§ inibefonbere bet)üten

möge oor ben ©c^redniffen eine§ neuen blutigen 5?riege§. Unb rcenn id)

f)eute ba§ oerliängnigooKe 3Bort au§fpred)e, fo gefd)ie^t e§ nic^t, weit id)

ben ^rieg für na^e beoorftetienb anfel)ej; aber — barüber bürfen rair unl

feiner Stäufi^ung Eingeben — bie @efal)r beftel)t, unb fie rcirb fo lange

beftef)en, al§ unfre roeftlic^en Ülac^barn fid) nid)t an ben ©ebanfen ge=

n)öl)nen fönnen, ha^ ber burd) ben g^riebenSoertrag gefdjaffenc ^zd^ii'

pftanb ein bauernber fei.

S)iefe @efa{)r rairb bann fofort un§ gegenübertreten , rcenn e§ einer

unrut)igen 9Jiinberl)eit gelingen foüte, ba§ fonft fo frieblid)e unb arbeit«

fame 23oI! ^ran!reid)§ p @ntfd)Iüffen fortzureiten, bie un§ nötigen

mürben, für unfer gute§ 9^ed)t mit alter ©nergie unb mit ber ganzen

9Jla(^t be§ ^tid}§ in bie ©d)ranfen gu treten, ^ft bem aber fo, bann

gercinnt jebe öffentlid)e ^unbgebung bie§feit§ ber 33ogefen, bann geroinnen

inibefonbere bie 2öal)len ert)öl)te ^ebeutung, gumal ba biefelben ber ^e=

oölferung oon @lfa^-2ot^ringen bie Gelegenheit bieten, i^re frieblid)e @e=

finnung gu betätigen unb mitzuarbeiten an bem Söerf ber (Srtialtung be§

0^rieben§. ^n ber %at roäre nid)t§ met)r qeeignet, ben ^rieben ju ge=

fäl)rben unb bie ^ampfluft jener erroät)nten 9Hinbert)eit anjufai^en, all

bie 2öal)t oon Scannern, rceld)e bie ^n^eifel an ber 2)auer unfer§ Sf^editl*

juftanbeg teilen, ober fold)er 3Dlänner, roeld)e fid) rceigern, bem 2)eutfd)en
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Stetere bie 9Jlittel gur bauernben @rt)altung eine§ \taxM ^eere§ gu ge=

iüäf)ren. 2ßät)renb im ©egente'tl bie SQBot)! ruf)iger, oerföfinlic^er SJtänner

5ur Klärung ber Sage, gur ^eruf)igung ber ©emütei* unb bamit gur

(Sid)erung be^ 3^rieben§ beitragen raürbe.

@§ ift aber nod) ein anbrer @runb, ber e§ mid) im ^ntereffe be§

Sanbe§ rcünfc^en lä^t ba^ ba§ t)er[öi)n(ic^e ©lement hii ben beDorfteI)en=

ben 2Ba()Ien bie Dberfjanb gewinne. 9JZeine Ferren! ^n jeber ©effion

beg 2anbegau§[rf)u[fe§ tritt ha^ 3SerIangen I)erDor, e§ mö^te @tfa^=

Sotfiringen in ftaatSrec^tlid^er S3e§iet)ung ben übrigen beutfd^en (Staaten

gleid)gefteüt werben. 9lod) in ber jüngften ^eit ^at biefer äßunfd) im

Sanbe§au§fc^n^ 2lu§bruc! gefunben. ^d) begreife biejen SBunjd), unb i^

teile i^n. ^ä) glaube aud), ha^ bie ^^it kommen wirb, rao berfelbe in

©rfütlung gef)en fann; bann nämlid), roenn ha§ S)eut[d)e 9?eid) — unb

id) meine bamit nic^t nur bie oerbünbeten Üiegierungen, fonbern aud) bie

beutfdie Dlation — bie Ueber^eugung geroinnen mirb, ha^ @lfa^=Sotf)rtngen

ben beftef)enben 9^ed)t§äu[tanb rücff)alt(o§ anerfennt, unb roenn ber ^roteft

oerfc^minbet.

^n biefem ^atl mürbe ba§ diäd) feinen @runb mel)r f)aben, @lfa^'

Sotfjringen bie @teid)bered)tigung Dor§uentt)alten.

®ie SRitmirfung be§ 2anbe§ ift babei nötig, unb bie beöorftef)enben

3Baf)ten werben ^f)nen ©etegenfjeit geben, bie ^inberniffe, raeld)e ber @r-

reic^ung be§ geroünfd)ten Qkk§ entgegenftet)en, ju befeitigen.

SJieine Ferren ! ^d) ^ahz ^f)nen f)eute fi^on ®efagte§ unb ©e{)örtel

mieberf)ott. ^d) glaubte aber, ha^ e§ in biefer ernften 3ßit ^flid)t bes

Statttialterg ift, felbft mit feiner 3Jieinung ^eroorjutreten. ^c^ gebe

^f)nen biefe 9JZeinung. Sfle^men ©ie biefelbe auf aU ben 9?at eine§ treuen

^reunbeg

!

3lt§ treuer ^reunb biefe§ Sanbe§ trinfe id) auf @(fa^=Sötf)ringen unb

feine 93ertreter.

3In ben ?^ürften ^iSmarrf.
©trapurg, 11. g-ebruar 1887.

®ie 33efpred)ungen, meld)e in ber legten ßeit gmifc^en bem SJIinifterium

für (5Ifa^=Sotl)ringen unb bem ©eneralfommanbo über einen ©ntmurf ber

9((Ierf)öd)ften 23erorbnung, betreffenb bie ©rüi^umg be§ 5^rieg§5uftanbe§

im j^atle ber aJlobilmac^ung, ftattgefunben f)aben unb bereu 9^efultat ©urer

2)urd)lauc^t burd) ha§ preu^ifd)e SJZiniftertum §uget)en wirb, f)aben mid)

äu ber ?^rage gefüf)rt, n)eld)e§ in biefem ^aUe bie ©teltung be§ faiferlidjen

©tattf)alter§ fein mürbe. SRad) § 4 be§ ©efetjeS oom 4. ^uni 1851 gef)t

mit ber ©rflärung be§ 58elagerung§3uftanb§ bie üoUäief)enbe ©emalt an

ben 9JiiütärbefeI)t§I)aber über. 2)ie 33el)ürben I)aben beffen Ülnorbnung
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?5oIge 3U teiften. (B§ fragt ftd) nun, ob bie Stellung be§ faiferltd)en

(StQttf)Qlter§ mit einer foIrf)en Unterorbnung oereinbar i[t. SBürbe biefe

^rage üerneint, fo roürbe id) gerabe im Slugenblid ber @e[af)r sur Un=

tätigfeit oerurteitt, ma§ für mid) äu^erft peinlid) märe, ^d) möd)te be§^

^alb an ha§ fd)on fo oft erprobte 2öof)ImolIen @urer ®urd)laud)t appellieren

unb ganj ergebenft bitten, in ©rrcögung jiefjen ju mollen, in roeld)er

Söeife id) im grolle be§ ^rieg§ 93ermenbung finben könnte. 9}leine§ @r=

ad)ten§ märe bie§ möglid) baburd), bo^ bem (Statthalter für bie 2)auer

be§ ^rieg§ bie ^^unftionen eine§ @eneratgouoerneur§ oon @(fa^=Sotf)ringen

übertragen mürben ober, raenn bie§ nic^t tunlic^ ift, ha^ ©eine SJlajeftät

geruf)ten, mid) in ba§ (Sro^e Hauptquartier ju berufen. ®ie S^rage be§

mir 3ur§eit fel^lenben militärifd)en ®rabe§ märe ein detail, ba§ o!)ne

©c^mierigfeit erlebigt raerben fönnte, aüerbingg aber nur bann, roenn

®ure ®ur(^Iaud)t für meine 2Öünfd)e einzutreten geneigt mären. O^ne

eine fo(d)e mä(^tige ^^ürfpradje mürbe id) bei ber im SJiilitärfabinett gegen

mid) f)errfc^enben Stimmung !eine 3tu§fid)t t)aben, biefelben in ©rfüUung

gel)en §u fet)en. ^egügtid) ber SBa^Ien in @(fa^=Sot{)ringen l)ah^ icf) ©urer

SDurd^Iauc^t bei meiner 2tnroefent)eit in Berlin berid)tet, 'öa^ ^perr S^able

fid) in Strasburg nid)t rcieber auffteüen laffen rooUe. S)ie§ mar bamall

richtig. Seitbem ift e§ aber ben franjöfifdien ^reunben ^able§ gelungen,

ben tob!ranfen, in 31^550 roeitenben Tlann gu beftimmen, auf feiner

S^anbibatur ju bet)arren. ^nfolgebeffen f)aben bie gemäßigten ©Ifäffer unb

bie 2)eutfd)en in Strapurg rcenig 2tu§fid)t, if)ren ^anbibaten, ber noc^

nid)t einmal gefunben ift, burd)5ubringen. Ueberfiaupt ^ab^n bie ^e-

fürd)tungen oor bem Kriege, bie in S)eutfd)tanb günftig auf bie aBaf)(en

mir!en, ^^x ben entgegengefe^ten ©ffeft, ba ber @Ifaß=Sotf)ringer meint,

man fönne nid)t miffen, mie bie 'Bad)^ au§gef)e, unb ba bürfe man
fid) nid)t fompromittieren unb tue am ftügflen, bie alten 2(bgeorbneten

p rcäljlen. Söir tun, raa§ möglid) ift, ben ©egnern ha§ 2;errain ftreitig

gu mad)en.

u r n 1.

©trapurg, 15. ^ebruor 1887.

Heute fam 9Jlonfieur be Sefebure I)ierf)er, nadjbem er fid) bei mir an*

gemclbet l)aiU. @r ift auf bem Söege nad) 9iom unb i)at ben ^txxzn

?vtouren§ unb ©obtet mitgeteilt, ha^ er mid) t)ier befud)en merbe. ^eibe

I)a6en Sefebure beauftragt, mir ju erflären, ba^ e§ feinen Staatsmann in

g^ranfreic^ gebe, ber ben S^rieg raoUe. ©oblet in§befonbere beauftragte

Sefebure, mir 5U fagen, „qu'uu ministre qui voudrait faire la guerre,

serait lapide". ^d) erroiberte, baß id) baran nid)t jroeifelte unb

ha^ auc^ ber ^aifer unb gürft ^Bigmarif oon ben frieblid)en Intentionen
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ber je^igen 9^egierung überjeugt feien, ^effenungeac^tet beftet)e eine

geiriffe 58eunrut)igung , bie mit ben 9f?eDand)egebanfen, bie in 3^ran!reic^

gef)egt würben, jufammen{)änge. ^d) fagte ferner, id) ptte nie einen

^ranjofen gefunben, ber bie Sieüandjeibee, b. f). ben ©ebanfen an bie

SBiebererraerbung oon @(fa^=Sotf)ringen , aufgegeben 'i:)ahi. ^n biefem

©ebanfen liege bie @efat)r. Öefebure meinte bann, bie franjöfifdie Sie^

gierung ^aht ben g^ranffurter g^riebenSoertrag gemiffenfiaft ge!^alten unb

roerbe bie§ auc^ ferner tun. ®ie 3^^* roerbe fommen, wo man fid)

baran gewönnen merbe. .^errn Sefebure fdjmebt al§ ^beal eine beutfd)-

fran5öfifd)e ^Iflianj oor. @r ift überzeugt, 'Oa^ ^^ürft 33i§mardE biefe 5u=

ftanbe bringen fönne. Qd) unterließ e§, if)n ju fragen, auf n)eld)e 39e=

bingungen {)in er fid) bie Sltlianj ben!e. 2)ie beunru^igenben ©erüd^te

unb bie ^e^ereien gef)en nac^ 2efebure§ 2Infid)t üon ©nglanb unb ;[ytalien

au§. ^m ^ejember ^ätte SBabbington bie beunrut)igenbften ®inge au§

Sonbon berid)tet. S)a^ Italien, roeldjeS 9^i§5a, ©aoogen unb bie ^rooencc

fjaben rcotle, jum Kriege treibe, fei natürlid). 2)a§ ge()e fo rceit, ba^

man if)nen in 9^om l)ah^ fagen taffen, ^ran!reid) möge fid) ja in ad^t

nebmen, bamit e§ nid)t in ein jmeiteS (äm§, eine ^atte roie 1870, f)inein*

gerate.

2Ba§ bie ruffifd)=fran5Öfifd)e Mianj betrifft, fo fei man in ^xantuid)

nid)t geneigt, fid) barauf ein§ulaffen, aud) fei nidit ernftlid) baöon bie

9?ebe geroefen, menn aud) zugegeben werben muffe, ha^ gemiffe ^ofetterien

in Petersburg gugunften 3^ranfreicf)§ oorgefommen feien. @obIet unb

^Iouren§ liefen mid) bitten, fie bei meinem näd)ften Slufentfialt in ^ari§

unb §roar fo balb mie möglich gu befuc^en, um mir perfönlid) biefelben

93erfid)erungen p geben, ^d) erraiberte, ha^ id) nid)t bie 3lbfid)t ^tte,

bemnäc^ft nad^ ^ari§ ju ge^en unb ba§ id) ftet§ üermieben t)ätte, bie

bortigen Staatsmänner §u befuc^en, um mid) nic^t bem 23erba(^t auS-

jufe^en, ha^ id) mid^ in ®inge mifdt)e, bie mid) md)i§ angef)en. Sefebure

meinte barauf, @raf SRünfter fei üon bem Sunfd)e ber SJiinifter be^

nac^rid)tigt.

j^ürft 33t§mardt an ben dürften ^ot)enIof)e.

SSerltiT, 18. g^ebruar 1887.

@urcr ®urd)Iaud)t gefälliges ©d)reiben oom 12. b. 9H. ^ahi id) gu

er{) alten bie @f)re gef)abt.

2Ba§ bie ©teflung be§ ©tatt{)alter§ in ben 9?eid)§Ianben bei etmaiger

^roflamierung be§ ^rieg§suftanb§ betrifft, fo mürbe fie ungefäf)r bcrs

jenigen ber meiflen beutfd)en 33unbe§fürften analog fein, meldte if)re

9JiiIitär!)ot)eit auf ben ^önig oon ^reuJ3en übertragen t)aben. ®a§ t)et^t

a(fo : c§ mürbe \\d) in ber ©adt)Iage nid)t§ änbern. ^urd) bie 93erleif)ung
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ctnc§ militärifc^en 3:itel§ an @ure ®ur(^Iaud)t roürbe ^f)x^ S3efugni§ an

ficf) ntd)t erroeitert werben, ^d) bin jum 53eifptel ©cneral unb rcürbe

in meiner bienftticfjen ©tedung bei @rf(ärung be§ 5^rteg§§uftanb§ baburd)

in feiner SBeife berührt werben, ^m Kriegsfälle werben bie 2Serf)ältniffe

@urer ®urd)lau^t gu bem 9Jtilitärfommanbo im S^ieidiglanbe biejelben fein

wie bie jeber oberften 9'legierung§bel)örbe in ben einzelnen ^unbe§ftaaten.

®ie §anbI)obung ber 9JliIitärbefugniffe mürbe ebenforaenig in ^t)re ^änbe

übergef)en, mie ba§ bei rcgierenben dürften, SJiiniftern ober Ober*

präfibenten ber ^^all ift, n)ctd)c SJiilitäruniform su tragen berect)tigt

finb. 3ur Untätigfeit aber mürben Sure ^urc^laud^t bamit nid)t oer-

urteilt fein, mie and) id) e§ im gleichen ^^^alle md)t bin, obfc^on aud)

meine 2;ättgfeit lebiglid) ber oollsie^enben @emalt angel)ört, bie bann auf

ha^ 3J?ilitär überget)t. 2luc^ bie SIenberung be§ XitelS in ben eine§

®eneralgouoerneur§ mürbe an ben Slttributionen be§ ©tattl)alter§ nichts

änbern, unb eine Stellung innerl)alb be§ aftioen ^eere§ mürbe meber ba-

burd^ noc^ buxd) ©urer 2)urd)laud)t 33erufung in ba^ Hauptquartier ge=

monnen, auc^ md)t burc^ 3Serleit)ung eine§ militärifd)en @rabe§. ^d) be-

fi^e einen folc^en, of)ne "Oa^ e§ mir ein Sf^ei^t pr SRitmirfung bei ^anb*

Ijabung be§ 58elagerung§5uftanb§ gemäl)rt. @ine fold)e ift nur mit bem

aftioen 9Jlilitärbefet)l an Ort unb (BUUz oerbunben.

®iefe unb anbre fd)mierige O^ragen merben oon ©einer SJlajeftät oor

(Eintritt ber 9J?obilmad)ung mol)l überhaupt nid)t gern erwogen merben.

oon 53i§marcf,

2tu§ einem ^Briefe be§ O^ürften oom 20. Februar 1887.

, . . ®ie @eifttid)en fdjeren fic^ t)ier fo menig um ben ^apft mie um
®eutfd)lanb unb arbeiten munter gegen ha^ ©eptennat, mie benn ber

gan^e Kleru§ fjier leiber franjöfifd) geblieben ift, nad)bem man e§ gleich

nad^ bem Krieg oerfäumt l)at, bie Seminare gu germanifieren. ^e^t

mürbe ba§ ot)ne Kutturfampf nid)t möglid) fein. 2)ie ^al)len merben

of)nc ^"'ßifßi fd)led)t auffallen.

3lmtli(^e§ ©d)reiben be§ 9f^ei(^§f an§ler§ an ben

©tattt)alter.

aSerlin, 21. fj-ebruar 1887.

©eiten§ beS Oberreid)§anmalt§ ift mir berii^tet morben, ha^ auf

feine 23eranlaffung in @lfa|=£ot^ringen Hau§fud)ungen ftattgefunben t)aben

unb babei mel)rere ^erfonen oerljaftet morben finb, bei benen fic^ teil§

3)iitglieberfarten ober 9J?ebatllen ber ^atriotenliga, teils ©c^riftftüde oor^

fanben, meld)e bie S[Ritgliebfd)aft wat)rfd)einlid) mad)en.



410 Strasburg (1885 bx§ 1894)

@urcr 2)urd)laud)t @inüer[tänbnt§ glaube irf) fieser §u fein, roenn id)

el olä auffädig bejeidjue, ba^ e§ erft eine§ perfönlirfjen @iufd^reiten§ be§

Dberreid)sanit)alt§ beburft f)at, um biefe 2)la§regeln gur 2Iu§füf)rung gu

bringen. 2)ie 2;atfad)e, ba^ oiele ©Ifäffer ©taat§ongeI)ürige ber ^atrioten^

liga angef)örten, roax, raie irf) au§ einem ©d)reiben be§ §errn ©taatl=

fe!retär§ oon ^ofmann an ^erm S^effenborf üom 3. b. 9Ji. erfef)e, ben

bortigen ^ef)örben f(^on länger befannt. @§ ift mir unerfinblirf), rcarum

nirf)t narf) bem Se!anntmerben berfelben auf ©runb ber ©efe^e unb

eoentuell auf @runb be§ ^iftaturparagrap^en gegen bie oerbörf)ttgen ^er-

fonen poHseilid) unb flrafred)tlid) oorgegangen roorben ift, "öa bie dJlit'

gliebfc^aft eine§ au§Iänbifd^en 33erein§, rcie bie Siga, gum gerid)tlirf)en

@infd)reiten ober bod; gur SluSmeifung genügenben 2lnl)att bot.

@urer ^ur(^Iaud)t barf id) baf)er jur t)od)geneigten ©rroägung [teilen,

ob e» nid)t angejeigt fei, angefid)t§ ber @efaf)ren, raetdje im Kriegsfälle

ber SJiobilmac^ung unb ben (£ifenbal)nDerbinbungen burd) inlänbifd)e

S^einbe ermad)fen fönnen, bem .^errn ©taatsfefretär unb ber reic^§=

länbifd)en ©taatSanmaltfdjoft rcegen il)reg paffioen 33ert)alten§ 3}orf)altungen

gu mad)en.

Don ^i§mar(f.

3tu§ einem ^-Briefe be§ dürften oom 22. gebruar 1887.

... ^Die 2öal)len finb, roie ermartet raurbe, fd)lec^t auggefallen, unb e§

wirb l)ier unter ben beutfdjen 33eamten oiel barüber gefprodjen, wa§ ge=

fdjel)en muffe, um bem burd) biefen fran5öftfd)en @efinnung§au§brurf be=

leibigten beutfd)en 9]ationalgefüt)le ©att§fa!tion §u Derfd)affen. ©o meint

einer, man foUe h^n Sanbe§au§fd)U^ aufgeben, ber anbre, man foUe ben

@lfa^'Sott)ringern ha§ 2öal)lrec^t jum 9ftei^§tage nehmen. 2)er 9fteid}l=

fanjler fd)rieb einmal biefen SBinter bei @elegenf)eit einer $ßorlage über

ba§ 2ßilbf(^abengefe^, man muffe in @lfa§=2ott)ringen jebe 2ßitl!ür Der=

mciben. ^d) glaube ha§ aud) unb bin ber SJleinung, ba^ mir beffer tun,

gered)t, aber unerbittlid) ftreng Dor§ugel)en, aber ©taat§ftreid)e gu oer-

meiben . . .

Journal.
(Strasburg, 22. ^ebruar 1887.

@eftern l)aben bie Sßa^len sum 9ieid)§tag ftattgefunben. ^d) erl)iclt

bie ü^efultate rcäljrenb unfer§ 33all§ im (3tattl)alterpalai§. SJlan ^atte

gel)offt, ba^ raenigften§ in ©trajäburg ber ©ieg auf beutfd)er (Seite

bleiben mürbe, allein ^etri mürbe burd) Kable gefd)lagen. 2(ud^ oon

au^en famen überall 9lac^rid)ten, ha^ bie ^roteftfanbibaten gefiegt l)ätten.
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Unter ben anraejenben f)öf)eren Beamten unb Offiäiercn mar gro^e 2{uf*

regung. 'Man mad)te e§ ^ofmann gum 93orn)urf, ba^ ev bie Untev=

fudjung gegen bie SJIitglieber bei* ^atriotenliga I)abe einleiten laffen unb

baburc^ bie ©emüter üerftimmt f)abe. ®a^ ^ugo 33ulad) in ©rftein burd)=

gefallen, na^m man aucf) allgemein al§ eine ^^vooofation, al6 eine ber

beutjd^en Station angetane (5d)ma(^ auf. 33ad unb anbre meinten, e§

muffe je^t etmaS gefd)el)en, um bem oerle^ten beutfdjen 9lationalgefül}l

(Sati§faftion §u geben, ^ad inSbefonbere riet, ben Sanbe§au§fd)u^ 5u

fuSpenbieren. ^ofmann, ben id) f)eute barüber fprad), rcill baoon nid)t§

tüiffen. @r riet baju, ben ^ürgermcifter oon 9Jlül^aufen ju oeranloffen,

feine ©ntlaffung §u geben.

9f|ad)mittag§ be!am id) l)eute ba§ ©djreiben oon 33i§marc!, in rceldjem

€u fic^ barüber befd)n)ert, ba^ bie elfaJ3=lot^ringifd)e 9^egierung nid)t friil)er

üon ber 3:eitna{)me oieler ©Ifäffer an ber 'patriotenliga Dlotij ge=

nommen I)obe.

2t n ben O^ürften ^iSmard.
Strasburg, 5. aJlärj 1887.

@urer S)urd)laud)t ^ab^ id) mir erlaubt 2(bfc^rift be§ an ©eine

SJJajeftät erftatteten ^eric^t§ über ben 2Iu§fan ber 2öal)len in @lfa^=

Sot^ringen gu überfenben. ^d) unterlaffe e§, mid) über bie Urfadien gu

oerbreiten, meldte ba§ ungünftige 2Bal)lergebni§ ^erbeigefül)rt l)aben. ©ie

finb @urer 2)urc^laud)t befannt. 2Iud) raerbe id) Gelegenheit F)aben,

meitere Slufflärung münblid) ju geben. 2)ie öffentlid)e SJieinung in ®eutfd)^

lanb unb bie eingemanberten ®eutfd)en im 9ieid)§Ianb mad)en, mie bie§

im crften 2lugenblid ber 3Iufregung begreifli^ ift, üor^ugSmeife bie Ste^

gierung be§ 9^eid)§lanb§ für bo§ @rgebni§ ber 2ßal)len oerantmortlid^.

Dh unb roie roeit ber 3Serrcaltung bie ganje SSerantroortung sur Saft gu

legen ift, milt id) je^t nic^t entfd)eiben. ^n einem ^^unfte glaube idj aber

nid)t 5u irren, nämlid) in ber Ueber§eugung, ha^ bie SJlafjregeln , meiere

nunmefjr §u ergreifen finb, unb ha^^ ©i^ftem, rceld)e^ je^t befolgt merben

mu^, mit bem bi§l)erigen ©taatSfefretär nic^t burd)gefül)rt rcerben fann.

^(^ traue il)m meber ben nötigen Xalt nod) bie ^äl)igfeit ju, um an ber

tid)tigen ©teile bie erforberlid)e (Energie angumenben, unb glaube aud),

ba^ bie S3eamten be§ 9ieic^§lanb§ it)m nidjt ben ©rab bei 33ertrauen§

entgegenbringen, ber geforbert raerben mu^, roenn ber eingefdjlagene 2Beg

5um guten ^tele füt)ren foU. ^d) '\:)ahz ^errn oon ^ofmann besfialb

meinen @ntfd)lu^, eine 2lenberung in ber ©teile be§ ©taat§fefretär§ oor=

3unet)men, mitgeteilt. @r f)at fic^ für bie @ntfd)eibung ber ?^rage, ob er

feine ©ntlaffung felbft einreid)en ober biefelbe abwarten foll, ^ebenf^eit

erbeten. Unterbeffen bitte id) (Sure S)ur(^laud)t ganj ergebenft, mir einen
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93eamten au§ ber preu^ifc^en 33eamtetifategonc mit preu^ifd)ev S^rabition

bcäeirf)nen ju rcoUen, ben id) ©einer 9J?ajeftät in SSorfc^Iog bringen fönnte.

Unter ben t)ie[igen ^Beamten ber preu^ifrf)en ©^ule f(^eint mir Unter*

ftaatgfefretär oon ^uttfamer in erfter Sinie jur 9la(^foIge geeignet, ©o*

balb @ure S)urct)Iauc^t mir ^^x ©inoerftänbniS mit meiner Sluffaffung

funbpgeben bie @üte f)aben, rcerbe id) bie betreffenben Einträge bei

©einer 9Jlajeftät [teilen.

;5ournal.
SSerltn, 19. Tiät^ 1887.

3tl§ id) Dorgeftern 2tbenb l)ier onfam, erf)ielt id) einen S3rief non

93iftor, ber mir fagte, er fönne megen ber faiferUd)en ©oiree erft fpät ju

mir fommen, 'i)ahi mir aber 2Bid)tige§ mitzuteilen, ^c^ erwartete it)n

al[o. Um 7-2 12 Ul)r fam er unb fagte mir, e§ befiele ber ^lan, eine

burd^greifenbe S3eränberung in ber 3}ern)altung non ®lfa^=Sott)ringen nor*

§unel)men, unb non feiten ber ©eneräle raerbe ftar! gegen mic^ agitiert.

®er ^lan fei nod) ab^uroenben, e§ fei aber nötig, ha'^ id) meine 9Jla^=

regeln ergriffe unb bem S^^eidj^fangter 33orfd)läge mad)e, bie il)n in ben

©tanb fe^en, bem Slnftürmen ber SJlilitär^ entgegenzutreten. DJian fprec^c

üon einer Steilung oon ©Ifa^-Sot^ringen, mo ein ^eil an ^aben, ein 2^eil

an Magern unb Sotl)ringen an ^reu^en fommen foUe. SSiftor riet mir,

mit SJiiquel gu fpred)en, ber mir bie befte Slusfunft erteilen !önne, 'Oa er

eine lange Unterrebung mit 33i§mar(f get)abt t)abe. 2lm anbern SJlorgen

fam 33arf, beffen SRitteilungen nid)t befonber§ günftig lauteten, ^c^ ging

mit if)m §u SDliquel, ber mir fagte, ba^ ha^ ^rojeft ber Steilung unaul-

füf)rbar fei. ;^m übrigen ermarte man aber 33orfc^läge oon mir. ^d}

fprad) biefe mit if)m huxd), unb er f^ien jiemlid) einoerftanben.

^m 2Iu§roärtigen Slmt l)'öxk ic^, ha'^ ber 9^etd)§fan5ler mir nic^t

günftig geftimmt fei, ba^ man aber einfelie, ha'^ id) für bie bi5l)erige

"^olitif in ben S^leic^llanben nid)t perantrcortlid) gemacht rcerben fonne.

Um 3 Ul)r ging id) gu 2Bilmon)§fi, ber mid) fe^r liebenSraürbig empfing,

^ofmann bebauert, aber mein Urteil über i^n teilt. 2ßa§ bie ^rojeftc

unb ^erfonen betrifft, fo möge id) Dor allem mit bem 9^eid)§fanjler

fpred)en. .^ofmannS ©ntlaffung ift unterzeichnet, foll aber erft abget)en,

menn id) il)m 9lac^rid)t gebe. 2ßilmoro§fi ift auc^ gegen bie Seilung.

2(ber bie @efat)r für mid^ liegt in bem ©ebanfen, bie ^^^ermaltung roieber

nac^ 33erlin gu 5ief)en. ^d) begegnete S^lottenburg , ben id) hat, mid) bei

55i§marc£ ju melben. 2lbenb§ bei SSiftor zum S)iner. 2)ann bei ber

5laiferin, bie fic^ freute, mid) fo guten SJlutS unb nid)t beprimiert ^n

finben. ^d) fagte, id) ^tte feinen ©runb bazu unb mürbe meine ^flid)t

mciter tun, menn man mic^ behalte. ®ie ^yrage ber Seilung bezeichnete
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fie qI§ 3«itu"9^9ß^'^^^- ®^^* ^aijer, ben tdj nad){)er unten beim Xee fanb,

n)ar licbenlrcürbig rcie immer.

^eute a}|orgen !am §err öon SJlagri) unb berid)tete, er fei geftern

oon ^i§marcf empfangen morben, ber if)m gefagt l^abe, er fönne ber

©trömung nirf)t rciberfte^en unb roerbe rabifole 2tenberungen in ber 35er=

waltung oon @lfa^=Sot^ringen in 3Sorfrf)tag bringen muffen, qI§ ba feien

Slbfdjaffung be§ (5tattf)altergefe^e§ oon 1879, Oberpräfibent unb Seitung

ber ^erroaltung oon S3erlin au§. 9Jiai)r befprad) bie (Ba(i)^ gang gemüt*

lid) unb f^ien Dergnügt. ^riebberg, ben i^ bann im ^errentjaufe auf^

fu(^te, I)ielt bie ©ad)e no(^ !eine§rceg§ für au§gemad)t unb fagte, idj

möge nur abmarten, mag mir ber 9^eid)§fanaler fagen merbe. ®abei

äußerte er fein SJii^trauen gegen dJlar^x, ber gar nid)t§ beim 9'leid)§fan5ler

5U tun ^ab^ unb ber nur manfd)en rooüe.

^ementfprec^enb Derf)ielt id) mi(^ bei meiner Unterrebung mit bem

dürften abmartenb. S)er %üx\t fpra(^ erft oon ber ©ntlaffung ^ofmann»,

meinte, ha^ bk^ cigentli(^ nii^t feine 'Ba(i)^ fei unb ha^ ^ofmann bem

^aifer unb mir 9'?ed)enfc^aft gu geben l)ahz. ^6) errciberte, ha^ id) ^of=

mann ben erften ^rief be§ g^ürften gezeigt ^ätU, in n)eld)em er mir an--

t)eimftente, ^ofmann rcegen feiner Unterlaffungen in ber O^rage ber

^atriotenliga SSorf)aItungen §u mad)en. S)a§ l)ahi ^ofmann fi^on oer-

anlaßt §u erfldren, er fei bereit §u ge^en, roenn mir fein bleiben

©c^mierigfeiten bereite. 3)amal§ f)ätte id) bie§ abgelet)nt. Söeitere SRit=

teilungen oon f)ier f)ätten mid) aber oeranla^t, ^ofmann §u fagen, ba^

e§ nun ^^it f^i" rcerbe, feine ©ntlaffung gu geben. 2)arauf lie^ ber

3^ürft ben ©egenftanb fallen unb ging §u ben 9)la^regeln über, bie nun

ju ergreifen feien. SBir oerglii^en bie 91oten, bie ber g^ürft gemad)t

f)atte, mit ben meinigen, unb e§ fanb fid) 3iemlid)e Uebereinftimmung.

2(l§ leitenber ©runbfa^ mürbe anerfannt, ha^ feine 3lenberungen an

ben bie SSerroaltung oon @Ifa§ - Sot^ringen regetnben ©efe^en ju mad)en

feien, atfo nid^t StufHebung be§ äÖa^lrec^t§ pm 9ieid)§tage, ni(^t ©U5=

penbierung ober 2(uff)ebung be§ Sanbe§au§fd)uffe§, aber beffen Saf)m=

legung burd) 3SorIage ber ©efe^e an ben 9^eid)§tag. ®aran möge man

fofort get)en unb bem 9fieid)§tage oorlegen: ha^ ©runbbud^gefe^, bie nod)

ein5ufüt)renben Steile ber ©eroerbeorbnung, bie für l)öt)ere Stöc^terfd)ulen

p forbernben ^emidigungen, vitiUidjt aud) ein @efe^ über bie SBieber-

einfü'f)rung be§ frü{)eren ^agi^gefe^eg, ein ®efe^ über bie 2Iufl)ebung oon

3agbpad)toerträgen, enblic^ ba§ ^^enfion§gefe^.

^n be§ug auf bie ©id)erf)eit be§ ßanbe§ lourbe oerabrebet:

1. bie 21uflöfung ber 33erein§oerbänbe,

1) UntcrftaatSfefretür ber 9JiiniftcrtaIabteiIung ber g^inanjen.
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2. ein @r(Q§ betreffenb hk 5(ufentf)Qlt§er(aubni§ für franjofifc^c

Offiziere unb granjofen in: allgemeinen,

3. 3(u§n)eifung aller Stgitatoren, feien e§ 2lu§länber ober ^nlänber,

4. Dtegelung be§ ^^a^roefen§,

5. @infüf)rung einer politifc^en ^oligei,

6. feine ^obififation ber ©emeinbegefe^gebung, aber 2lbfrf)affung ber

^eftimmung, burd) roelc^e bie ©rnennung ber ^ürgermeifter oon ber

'^a^i in ben ©emeinberat abt)ängig gemad)t rairb,

. 7. neue ^rei§einteilung,

8. Unterbrütfung unb S3erbot gefät)rli(^er ^^itungen, 2tu§fcf)lu^ fran=

5öfifcl)er 33lätter, fofern bie§ nötig ift, 3Serbot ber ^agböerpa(i)tungen an

2tu§länber.

2ßa§ bie franjöfifdje (Srjieliung ber @eiftlirf)en betrifft, fo ift ber

S^angter bereit, feine guten ^ienfte in S^tom geltenb §u marf)en.

©inen ©taat§fefretär f)ält ber ^teic^Sfangter für überftüffig, ^utt=

famer l)at er anfangs für geeignet gel)atten, ift aber baüon gurüd^

gefommen. @r ift il)m ju liberal unb nic^t energifd) genug. ?^ür ba§

;C5nnere foU id) n)ät)len, raen id) mill.

Stuf meine ^emerfung, ba^ id) geglaubt f)ätte, er lüolle ben ©tatt=

t)alter abfd)affen, ^olte er einen ©efe^entrourf , ber il)m üorgefd)lagen

roorben fei, ben er aber im 9Jlinifterrat befämpfen roerbe. ®arin ift

allerbingg ber Statthalter abgefdjafft, ein Oberpräftbent eingefe^t unb bie

Seitung raieber nad) Berlin oerlegt. ®a§ roill er nid)t. @r bat mid),

\i)m eine 2tuf3eid)nung unfrer Unterrebung unb ber babei befproc^cnen

9}Ia^regeln gu machen, „moburd) er in ben ©tanb gefegt roerbe, ben frag*

lid)en ©efe^entrourf im äJlinifterrat p befämpfen". S)ie§ tat id) bann

mit ^arf§ ^ilfe.

2tm 20. melbete id) mid) beim ^aifer gum SSortrag. ®ie ruffifd)en

@ro§fürften roaren angefommen, tro^bem empfing er mid) (in ruffifd)er

Uniform). 3d) melbete if)m ba§ S^tefultat meiner Unterrebung mit bem

9fteid)§ lancier, roa§ if)m fel)r angenelim mar. @r fagte bann: „2)er g^ürft

f)at mir oon bem 2::eilung§proieft unb oon ber 3luff)ebung ber (5tattf)alter=

fd)aft gefprod^en. ^d) 1:)abQ mit^ aber entfc^ieben bagegen erflärt. S)a§

^at \a gar feinen Flamen, je^t auf einmal alle§ roieber umjuftürsen, blo^

roeil bie 3Bat)len fd)led)t auggefallen finb." @r roar fid)tlic^ erregt, ^ö)

banfte felbftoerftänblid) oon ^erjen.

2tn ben 9^eid)§fan5ler.

Berlin, 20. Tläx^ 1887.

^n ber Unterrebung oom 19. b. Tl. fprad)en (Sure ^urc^lauc^t fid)

gegen bie 33eränberungen au§, roeld)e ein ^l)nen oorliegenber @efet3-
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cnttüurf betreffenb bie SSetroaltutig Don @(fa^=2otE)ringen in 33or[d)lag

bringt, unb @ure ©urdjlaudjt f)atten bie ©üte, mir §u jagen, ba^ ©ie

biefen @ntn)urf beMmpfen mürben, ^d) bin (Surer ^urd)(aud)t für ben

53eroet§ be§ 3}ertrauen§, ben id) in biefer Steu^erung erblide, ju auf=

richtigem 2)anfe oerpflidjtet unb rcerbe mic^ bemühen, bagjelbe ju red)t-

fertigen. ®ie§ ift aber nur unter ber 9]orau§|e^ung möglich, ba§ id) mit

ungeminbertem 3(n|ef)en nü<i) ©trapurg jurüdfetire unb ha'^ bie ©tatt=

fjalterjc^aft nid)t in einer SBeife bejd)ränt't wirb, bk ben Präger biefe§

3{mt§ al§ bloßen ^iguranten erfdjeinen lä^t. SJIeineg @rad)ten§ fann

baraul fein 9lad)teil entftef)en, raenn ^^rojefte, meldte auf bie Umgeftat-

tung ber 3}ermaltung im 2öege ber ©efetjgebung abfielen, fo lange oev-

tagt merben, bi§ ber 93erfud) einer neuen, burd) tüi^tige Gräfte nerftärt'ten

3SermaItung gemacht ift unb bie 33ereinfad)ung ber SSermaltung im SSer-

orbnung§TOege erfolgt ift. 3Son biefem @efid)t§punfte au§ f)alte i&) e§ für

unerlä^(id), ha^ bie oierte 3(btei(ung be§ 9Jlinifterium§ aufgef)oben roerbe

unb ha^ ^ürgermeifter 33acE bie SSermaltung be§ Innern übernef)me. ®ie

Entfernung S[Rai}r§ mu^ id) mit 9iücffic^t auf bie Stimmung, bie im

9iei(^§Ianbe gegen if)n f)errfd)t, al§ eine 91otroenbigfeit be§eid)nen. ©rgibt

fid) auf bem neu einjufdjlagenben 2öege ha^ SebürfniS, Slenberungen

burd) @efe^ eintreten ju laffen, fo mirb rool)! bie Hoffnung nid)t al§ eine

unbillige erfd)einen, ha'^ e§ mir geftattet raerbe, bie alö notroenbig er=

fannten 3}erönberungen nad) einge^enber Beratung mit Scannern, meldje

bie 3Serf)öItniffe be§ 2anbe§ fennen, fetbft in 3}orfc^tag gu bringen. ®ie

(Sntfc^eibung ber S^rage betreffenb 5(uf{)ebung be§ ^^often§ be§ ©taat§=

fefretär§ tonnte n)äf)renb biefer ^eit oertagt roerben.

2Ba§ ben näf)eren 93erfef)r 3roifd)en ben ^entralfteüen be§ 9^eic^§

imb ber SSermaltung be§ 9^eic^§tanb§ betrifft, ben man ^icr oI§ rcünfd)en§:=

roert be§eid)net, fo barf id) barauf t)inn)eifen, ha^ bie SSorlage oon ©e^

fe^en für ba^ 9^eid)§(anb an ben 9?ei(^§tag beabftd)tigt ift, raobei benn

ber regelmäßige perfönlid)e 23erfe£)r ber 3SerroaItung oon (Slfaß-Sot(}ringen

mit ben ^^^t^Q^f^^ü^ii ^6§ 9^eid)§ fid) oon fetbft ergeben unb bie @efa()r

einer 9^eibung fid) oerminbern rcirb, roetc^e bie @inrid)tung eine§ be-

fonberen 9fiegierung§organ§ für ba§ 9ftei(^§tanb in Berlin mit fid) bringen

Tüürbe.

:SournaI.
33erlin, 27. Tiäv^ 1887.

©eftern mar id) 9Jiorgen§ lange bei ©oßter, ber mit mir bie e(faß=

IotI)r ingifd)en ®inge unbefangen befprad). @r empfat)! mir al§ (BtaatS--

fefretär entroeber ^anbjert) ober ©tubt. Se^terer foü ein ganj ct)rent)after

9Jlann fein. 2öenn Sad ba§ innere befommt unb ©tubt bie ^inanjen,
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fo ^ahe iä) sroci mir ergebene Seute, unb boS SJlinifterium i[t gan§ au§

preu^ifd)en Beamten äufammengefe^t. ^anbjeri) rcäre ju uermeiben, ba

er leicht auf ben @eban!en fommen fönnte, einmal fetbft ©tattt)alter gu

werben. 9ftad^mittag§ ^öcfprec^ungen mit üer[d)iebenen Ferren.

.^eutc mar id^ um 10 Uf)r bei 33Ieid^röber , ber mit Söttid)er ge-

fprod)en t)atte. iööttic^er l)at nod) fein beftimmte§ ^rojeft. @r roiü aber

bie Stegi'erung I)iert)er jieben unb ben ©tattfialter al§ ^^iguranten bort

(äffen. 2)ie§ f)at 33Ieirf)röber al§ für mid) unannel}mbar be^eidjnet. ^d)

teilte ^teic^röber ben ^n^alt meinet 33riefel an 33i§mar(f mit, unb er

üerfprai^, in gteid)em ©inne ju reben. @r riet, ben ©taat§fefretärlpoften

rcieber gu befe^en unb meint, ^utt!amer foüe man nel)men, um bie S'Zational^

liberalen nidit gu inbiSponieren. @r miß oerfuc^en, ben Rangier in biefer

S3ejief)ung umguftimmen.

^ad tarn um 12 Uf)r unb er§äf)Ite, ba^ S3erbr), ber 2(benb§ bei

33öttid)er gemefen mar, if)m biefelben S^ac^rid^ten mie bie 58Ieid)röber§

gegeben t)atte. ®abei ()at 93erbr) bie fonberbare 33emerfung I)ingemorfen,

ba^ ja je^t ein 33otfd)afterpoften in 9^om frei fei, roo man mic^ üer»

roenben fönne!

29. Tlävi.

©eftern früf) mar i<i) bei 2öiImom§fi, S3Ieid)röber unb ^olftein, um
mic^ gu erfunbigen, roie e§ im SJünifterrat gegangen, ©ie mußten aber

nid)t§ ; i^ mar be§f)alb genötigt, gu f^riebberg ju get)en, ber mir er§ät)Ite,

im SJlinifterrat fei bie ©ac^e oon @tfa^:=2ott)ringen beraten raorben. 2)er

Sieid^SfansIer t)abe oon meiner 2luf§eid)nung unb oon meinem Srief ge-

fproc^en. 2)ie Debatte fi^eint teilmeife gegen mid) geraefen ju fein.

©c^Iie^lic^ l)at ber 9^eic^0fanjler ben SJiinifter ^öttid)er beauftragt, er

foUe einmal einen ©efe^entmurf aufarbeiten, ^riebberg riet mir, bem

^anjler ju fc^reiben unb if)m ju fagen, ha^ id) bie ^erfonaloeränberungen

Dornet)men mürbe.

^(^ f)atte bann eine längere Unterrebung mit ^uttfamer,^) ben id)

über ©tubt fragte, morauf er mir benfelben brtngenb empfat)(. SIbenbs

mit SRarquarbfen gegeffen, bann mit if)m in eine Sßorlefung über ©uinea,

rco id) mit bem ©c^Iaf fömpfte, unb bann in bie Kneipe ber 9]ationaI=

liberalen, bie mid) fel)r freunblid) empfingen. 0<^ fprod) mit S3ennigfen,

ber mir riet, ja nic^t barauf einpge^en, ba^ bie Diegierung jraifc^en f)ier

unb ©trapurg geteilt merbe. ©benfo mar er mit mir einuerftanben, ha^

id) mid) nid)t mit oerminberten 2lttributionen in ©trapurg f)alten fönne,

al§ bloßer 2)inergeber.

1) 5)em preu|ifcf)en SO^inifter be§ ^n^ei'n.
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^eute bei Steid)röber, iro iii) nid)t§ erfu!)r, al§ ha^ 33(eic^röber ben

^ricg mit ^lu^Ianb al§ gen)i| annimmt, rcenn bcr ^aifer SCßil^elm ftirbt.

Tlein ^(an ift nun folgcnber:

@rften§ ju 2Bi(moro§!i, i^m jagen, ha'^ id) bie ^erfonatoeränberungen

bem ^aifer Dorf(i)(agen merbe.

3meiten§ 2lubien§ beim ^ai[er, if)m bie 3Sorf(i)Iäge marf)en unb bitten,

bo^ er mir Qtxt lä^t unb ba'^ er bie ©efe^esnorlage nid)t annet)me.

2)ritten§ an ^uttfamer im Slugenblict cor ber 2Iubien§ ben 33rief

rcegen ©tubt abfd)i(ien.

SSiertenB, nad^ ber 2Iubien§ gu ^uttfamer faf)ren unb if)m jagen, ma§

i^ mit bem ^aijer au§gema(i)t 'i)abe.

l^ünftenS, ben 58rief an ^ilmardE abjd)irfen.

S)en 30. 2Ibenb§ erjut)r id) bei ber ^aijerin burd) ben ©ro^erjog,

ha^ ber ^aijer mid) noc^ nid)t merbe empfangen fönnen, ba er gu unmo'^I

jei. 2tud) {)eute ift bie§ ber ^all, id) mu^ aljo märten.

Um 12 U{)r mar id) bei bem Kronprinzen, ber menig \Tpxa(i), 'Da er

nod) immer I)eifer ift, ber mid) aber aufjorberte, it)m aulfü{)rlid) S3erid)t

abguftatten über meine t)iefigen ©riebniffe. i^d) tat bieg. @r I)örte mit

großem ^ntereffe gu, läd^elte mitunter ober fd)üttelte ben Kopf unb jagte

bann, ob id) rcünjc^e, bo^ er etma§ tue. ^d) Ie{)nte bie§ banfenb ah,

bel)ielt mir aber oor, i^n um §ilfe p rufen, menn bie§ nötig jei. ®r

jagte: „^c^ t)öre nid)t§. ^d) erfal^re aüeS nur burd) hk Leitungen, unb

babei ift ber Kaifer neunzig ^af)re att!"

3Im 31. früf) bei 2BiImorc§fi, nad)bem id) bo§ S^elegramm über ha§

©ytrablatt ber „^oft" erf)alten t)atte. i) ^c^ fagte i^m, man jpred)e fo

üiel Don 2lenberungen in @Ija^ -Sot^ringen, ba^ baburd) bie 2tutorität

ber S^iegierung gefä{)rbet merbe. Ob ber ©efe^entrourf, ber je^t beraten

mirb, angenommen roerbe ober nid)t, iebenfaö§ muffe bie 9^egierung fort=

gefül)rt merben. ®a§ fei aber nur bann möglid), menn meine 5(utorität

gegenüber ben Beamten unb ben @inroo{)nern ni^t erfd)üttert roerbe.

Käme id) je^t gurücf, um mit benfelben SOlännern fortjuregieren , ot)ne

@rja^ jür ^ojmann u. j. m., jo merbe man mid) alB einen franfen SRann

betrad)ten. Sßenn id) aber ©tubtS unb Sad§ Ernennung mitbräd)te,

SJlai^r unb Sebberf)0je-) cntlaffen mürben, fo rcürbe bie§ jeigen, ba^ \6)

nod) etrca§ 5U fagen ^aht. 2In meiner Seredjtigung baju fei nid)t p
gmeifeln. 2)er 9?eid)§!an3ler Ifobe mir freie ^anb gelaffen. ^uttfomer

1) ein ©rtrablatt ber „©tra^burger ^oft" f)atte bie 2ruff)ebung ber ©tatt=

I)al{erfcf)aft, be§ 9Jitnifterium§ unb be§ 2anbe§au§fd^uffe§ at§ becorftebenb oer*

fünbigt.

2) Unterftaatgfefretär ber 9JitniftertaIabteitung für öffentlid)e 2trbeiten.

ijürft §o^enlo^e, S)entoürbigfetten. II 27
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fttmme ju. 2at)äd)üd) läge bie ©arfje fo, ha^ Siottenburg unb 33ötttc^er-

mid) Derbrängen, ^erlepjrf) §um Oberpräfibenten macfien unb bie S^egierung

nad) Berlin §ie{)en rcollten. 2)a ber ^aifer ben bireften 2(nlrag auf ^uf-

l^ebung be§ ©tatt^a(terpoften§ abgelet)nt ^aht, fo feien fie bemüht, mir

bie 2lbern abäubinben, inbem fie bie S3efugniffe ber ©tattf)alterfd^aft oer-

minbern, einen Steil nad) 5}erlin gum 9ii'eid)§amt be§ Innern sieljen unb

mic^ üer^inbern, braud)bare ^^er[önlid)feiten an bie ©teile oon unbrauc^^

baren §u fe^en. ^d) muffe ht§>f)aib bem 5^aifer meine 2}orf(^Iäge bireft

Dorlegen. 2Ba§ bie 2>eränberungen auf gefe^{id)em Söege anlange, gum

'^eifpiel bie angeftrebte 3ß"t^'oIifQtion in Berlin, fo mürbe id) 6eine

SJlajeftät bitten, mid) menigften§ ^ai)x unb Xüq ben 33erfud) mad)en §u

laffen unb bie auf 2(enberung ber 23erroaltung abgielenben (Sefe^e§-

Dorfd)(äge ab5ulef)nen. SBilmomsfi mar mit allem einoerftanben unb aud)

bamit, ha% iä) bem ^aifer bie Sai^e felbft oorlege. ^d) ging nun nad)

bem '!|3alai§, f)örte aber, ha'^ mid) ber ^aifer an biefem Sage nid)t merbe

empfangen !önnen, ba fd)on ber ^rieg§minifter SSortrag ^abz. ^d) mürbe

ben folgenben Sag befteüt mcrben. ^6) mu^te alfo roarten. ®a§ mar

nun fef)r peinlid), ha e§ immerf)in mi3gtic^ mar, ha^ mid) ber 5^aifer

aud) ben folgenben Sag nid)t merbe empfangen fönnen. 2)ann mar mein

^lan fef)r gefäf)rbet, ba atteS barauf anfam, einen Coup de surprise

au53ufüf)ren.

2tm 1. ^ril fd)idte id) 2Rorgen§ Sf)aben in§ ^alai§, ber mir bie

9lad)rid)t brachte, ber ^aifer fei moI)( unb merbe mid) empfangen, ^d)

martete bi§ SOlittag unb erf)ielt bann bie 9lad}rid)t, ha'^ ber ^aifer mid)

um IV4 U^r empfangen merbe. ^d) ging ^in, naf)m bie 9^einfd)riften

mit unb fanb ben ^aifer zima^ fd)mad), aber ganj munter, ^d) trug

it)m bie (5ad)e üor, roie id) fie 2öilmom§fi gefagt ^atti. 2)er ^aifer f)örte

aufmer!fam gu, mieberf)o(te, ba^ er nod) immer baran feftf)alte, ben ©tatt*

I)alter nid)t aufzugeben. ®ann fragte er mic^, ob benn ber af^eidjSfanjIer

mit ben 23orfd)Iägen einoerftanben fei. ^d) erroiberte, biefer ^abt mir

freie ^anb gelaffen. ^d) befprad) bie einjelnen ^erfonatoeränberungen,

unb ber ^aifer fragte bann, ob id) hk 9ieinfd)riften bei mir f)ätte; al§

id) bie§ bejafjte, fagte er: „®a !ann id) fa glei^ unterfd)reiben."

3d) legte i()m aUe§ cor unb er fd)rieb oiermal feinen Flamen. 2)amit

I)atte id) geroonneneä ©piel. 9lun fuf)r id) berutiigt nad) §aufe. ^ier

fam balb ber @ro§^er§og oon 33aben, um mir §u erjät)Ien, waB er mit

58i§marcf ben Sag t)orf)er gefproc^en ^atte. 58i§mard fei gegen eine 33er*

änberung in @Ifa^ = Sotf)ringen, gegen bie 2luf^ebung be§ ©tattl)oIter§,

gegen bie 33erlegung ber Siegierung nad) 33erlin. @r t)abe nur gugeftimmt,

ha^ ein ©efeljentrourf aufgearbeitet merbe, raeil er nid)t mit ben 2}Ziniftern

t)abe ftreiten roollen, bie mit 2lu§nat)me oon ^riebberg gegen bie ©tatt=
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{)alterei finb. ^er ©ropergog l)at aber ben (SinbrucE geroonnen, \)a^

Äi^mardf fd)tte^Iicf) hk ^ad)^ rcerbe im <3anbe oerloufen laffen. 2)a^ id)

9Jiat)r rcegtue, lobte er fe{)r. ^n ber[elben SÖBeife fprad) auc^ ^yifctier dou

ber „5^ölnifrf)en 36itung", ber feft überzeugt ift, ba^ SJlagr t)ier gegen mid)

gearbeitet l^at.

2;ijrf)rebe bei bem ®iner be§ Ober!onfiftorium§ ber ^ird)e

Sluggburgif^er ^onfeffion SJlai 1887.

S)er |>err ^räfibent f)at in berebten Sßorten ha^ 2ßo{)l ©einer aJiajeftöt

be§ ^aijerg aufgebracht unb babei aud) meiner gebad)t, unb id) roill nid)t

unterlaffen, feine SÖBorte gu ermibern, it)m bafür meinen ®an! au§§u=

fpred)en unb ben Beratungen be§ Dberfonfi[torium§ ben beften Fortgang

äu münfc^en. .,

^d) barf {)ier mof)! be§ ©inbrudS ®rmät)nung tun, ben iä) ftet§

empfange, raenn ic^ in ben Stäumen be§ Stt)oma§-(3tift§ mic^ umgeben

fef)e Don ben 23ertretern ber elfäffifd)en ^ird)e 9lug§burgifd)er ^onfeffton.

®er ©inbrud, ber mid) erfaßt, ift bie Erinnerung an bie großen X^^O'

logen, bie au§ bem ©Ifa^ f)eroorgegangen finb — unb i<i) mac^e feinen

Unterfc^ieb §mif(^en ben 2:f)eoIogen cor unb nad) ber S^eformotion, feinen

Unterfd)ieb §n)ifd)en einem Sauler unb @eiler üon ^ai)fer§berg unb ©pener

unb feinen ^eitgenoffen. 2)enn ha§ gemeinfd)aftlid)e ß^arafteriflifdje biefer

2;t)eoIogen liegt barin, \)a'^ fie ben ©eift be§ praftifd)en ®f)riftentum§ §u

pflegen mußten unb ta^ fie biefen @eift erf)oben, bie einen über bie

©c^olafti! be§ 9HitteIatter§, bie anbern über bie ^önfereien ber Sf)eotogen

nad^ ber Sieformation, liefen ©eift ijahzn fie l)inübergetragen über ben

9fit)ein unb ©amen au§gefät, ber reid)e ^rud)t getragen unb ein Banb
ber 5)anfbarfeit unb ©r)mpatl)ie gefnüpft I)at, ha§, bemüht unb unberou^t,

fortlebt bi§ auf bie neuere 3ßit- ®iefe§ 33anb mag aud) nid)t of)ne ©influfj

geblieben fein auf bie Hoffnungen, bie un§ im ^a^re 1870 beroegten unb

bie in ber jüngften Qdt üon ungebulbigen ©eelen al§ eitel be3eid)net

mürben, ^d) I)alte feft an biefen Hoffnungen, unb id) benfe, aud) ©ie,

meine ^^xxzn, tun bie§ unb rocrben mitroirfen an beren 9Sermirnid)ung.

3lu§ einer Slnfprad^e in 53u(^lraeiler bei ber 3^af)nenroeif)e

be§ Eriegeroer ein§ 5. ^uni 1887.

S)er ^nx 33ürgermeifter \)at mir unb ben ©äften in feinem unb feiner

2)'?itbürger 3^amen freunblid)e 2Borte ber 33egrü^ung geroibmet. ®r !f)at

bie ^eid)en fi)mpatt)ifd)er ©efinnung, bie mir am 2Beid)biIbe biefer ©tobt

entgegengebrad)t mürben, in SOBotte überfe^t, für bie id) if)m meinen unb
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bcr ©äfte t)er§ti^en 2)ant' jage. S)ie[e 3ei^^" fr)mpatf)ifd)er ©efinnung

ftnb mir root)ltuenb, wenn fie mid^ aud) nidit überrafcf)en. 2Bei^ id) hoä),

ha'^ 33ud)§n)eiler, ba^ ba§ Hanauer Sanb bi§ in bie neuere 3ßit in engerer

23erbinbung mit 3l(tbeutfd)Ianb geftanben i)at S)a f)at fid) benn n)o{)l

beut[d)e ®e[xnnung erf)a(ten. 2)iefe 3^i<^^" f^"^ ^i^' mo^ltuenb geroefen

in einer 3ßit/ n^o t)ierjulanbe Unru{)e unb 3n)^if^^ ^iß ©emüter burd)=

gießen, ^ä) benu^e beS^alb bie I)eute gebotene ©elegenijeit p einem

offenen Söort. 2Bir {)aben feinergeit @lfa^ unb Sotf)ringen mit bem

2)eutfd)en 9^eid) oereinigt unter Der atlfeitigen 3#i"i"^ii"9 ^^^ beutfc^en

9lation, meil bie @rfa{)rung oon ^at)r^unberten un§ smang, unfre meft-

li^e @ren§e p fidjern. ©obalb nun Ut Sage @uropa§ gefai)rbrobenb

mirb ober gefa{)rbrot)enb §u merben f(^eint, tritt bie 3^rage an un§ Jjeran,

ob biefe ©renje mirfüd^ gefi^ert fei. 2)ie§ legt ber Slegierung be§ 2anbe§

^^flid)ten auf, bie fie erfüden mu^. ^d) benfe aber nid)t baran, in biefer

itätigfeit für bie ©ic^ert)eit be§ £anbe§ bie einzige 2(ufgabe ber 9iegierung

p erbliden. Unfre Slufgabe ift größer, fie umfaßt ein roeite§ 3^elb fruc^t-

bringenber 2;ätigfeit in geiftiger unb materieller ^egietjung. 2)iefe 3Iufgabe

roirb bie Ü^egierung gu löfen bemüf)t fein, ©ie red)net babei auf hk oer-

trauenSöoHe SJlitmirfung ber ^eoölferung. 2)iefem gegenfeitigen 23ertrauen,

biefer gemeinfamen S^ätigfeit gilt mein 2;rin!fprud).

i^ournal.

(Strasburg, 11. ^unt 1887.

@raf Seuffe au§ 9fleic^§^ofen fam oor einigen Sagen jum ^^rü^ftüd.

@r erääf)Ite oon ber ©ntreoue be§ Kronprinzen mit bem @rafen oon ^ari§

in bem italienifc^en ©eebab im oergangenen ^erbft unb be'l)auptete, man
{)abe bort fef)r raidjtige S)inge befproc^en unb bie ©oentualität ber 9iüd=

!e^r ber Orleans auf ben frangöfifdien Sl)ron beraten. ®er @raf oon

^ari§ f)ahz if)n nun, a[§ er erfatiren, ha^ Seuffe f)ier^er gel)e, beauftragt,

mir p fagen, ba^ ber ^^rinj nid^t baran ben!e, 2lbmad)ungen mit bem

Kronprinzen f)inter bem 9?ücfen be§ 9ieid)§fangler§ p mad)en. @r roiffe

fet)r n)of)l, \)a^ e§ nic^t möglich fei, eine politifd^e Slftion gegen ben Söiüen

be§ dizi<i)Uan^k):§ burd)pfüf)ren. S)a er nun miffe, M^ ber %üx\t ber

Sieberljerfteltung ber S)'lonard)ie in ^^ranfreic^ nid)t geneigt fei, fo merbe

ber @raf oon ^^PariS raarten, bi§ etma ber ^ürft feine Slnfic^t geänbert

f)aben unb p ber Ueber§eugung gefommen fein merbe, ba^ man mit ber

9iepubli! in ^ranfreid) ein @nbe mad)en muffe. ®er @raf oon ^^ari§

bittet nun, if)n ju benad)rid)tigen, menn biefer 3^^^?"^'^^ gekommen fein

rcerbe. ©eine Organifation fei oollenbet, um bie Steftauration burd^*

öUfe^en.
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2lnfprarf)e in Ü^appoltliüetler am 22. Quni 1887.

3<i) t)abe @Iüc! gefiabt, feit id) meine 2ßanberungen burd) ba§ Sanb

begonnen t)aBe. 2(m erften S;age meiner 3(u§flüge üerji^manben bie 3BoI!en,

unb fieUer (Sonnenf(i)ein §og über ba§ Sanb I)erauf unb f)at mtc^ big I)cute

begleitet, ^c^ fe^e barin eine gute SSorbebeutung unb f)offe, ha^ aud^ bie

2ßoI!en am politifc^en ^immet firf) jerftreuen unb ba^ aucf) in biejer 58e=

§ie{)ung «Sonnenfdiein über ba§ 2anb fommen unb g^riebe in bie ©emüter

einjiefien möge. 3ßa§ an mir liegt, um bie§ fierbeigufütiren, merbe i(^ tun.

:3<f) bebarf aber bei meinen SSeftrebungen be§ 2Sertrauen§ ber 53et)ölferung.

yinx menn biejeS mir gur ©eite fte{)t, f)abe ic^ bie 9J?arf)t, bie ^ntereffen

Don @Ija^=Sotf)ringen nad) aEen S^^id^tungen t)in gu oertreten. ®er freunb*

lid)e ©mpfang, ber mir in biefer ©tabt juteil geworben, unb bie SBorte

be§ 5Bertrauen§, mit meldjen mid^ ber .^err 33ürgermeifter begrübt t)at,

ftnb mir be§{)alb non großem Sßert.

Journal.
©trapurg, 1. ^ult 1887.

(S(^on Dor einiger Qnt f)atte mir ©tubt^) mitgeteilt, 'Oa^ man in

53crlin bie roeitere Sßereinfad)ung ber 33erraaltung in @Ifa^ ^ Sot()ringen

für nötig !)alte. ©efteint gab er mir ein 9?temoire, in melc^em bie if)m

in Berlin infpirierten ©ebant'en bargelegt finb. ^ana(^ foll bie ^uftij»

abteitung mit ber erften 2lbtei(ung oerbunben unb Raubet unb ©eroerbe

an bie ^inanjabteitung abgegeben werben, unb e§ mürben nur ein ©taat§=

fefretär unb ein Unterftaatäfefretör bleiben, ^uttfamer mü^te bann ^rä=

fibent^) in ^olmar unb ©y^eHenj merben unb fein @ef)alt be{)a(ten. Slb-

gefef)en nun baoon, ba^ bie ©efc^äfte für ben ©taat§fe!retär, ber ba§

innere unb bie Oufti^ f)ätte, fe^ir 3at)lreid) merben mürben, fommt in

58etrad)t, ha'^ id) bem Sanbe§au§fd)u^ gegenüber mit 33ad unb ©tubt

nid)t gut bebient märe, ©tubt ift fein S^ebner unb ^aä fann bem Sanbe§=

au§fd)u^ nid)t bie ©pi^e bieten. 2luc^ im ^unbeSrate f^at ^uttfamer eine

©teEung, bie burc^ ^bie beiben anbern nid)t aufgefüllt merben mürbe,

©tubt fagt, biefeg 33ereinfad)ung§proje!t roerbe meine ©tettung f)ier unb

in Berlin befeftigen. ®a§ ift möglid). 3Sieücid)t merbe id) ben Beifall

58öttid^er§ unb 3^riebberg§ bamit geminnen. SBenn aber bie S^legierung

fid) blamiert, fo merben ^öttidjer unb ©enoffen bie erften fein, ben ©tein

auf mic^ §u merfen. SBenn ic^ einen gefdjeiten SJiann mie ^utt!amer gur

©eite l)abQ, fann id) ben Ferren in Berlin beffer entgegentreten. 2Benn

1) ©eit bem 1. Slpril UntetftaatSfefretär ber SD^intfterialabteilung be§ Snnem.
2) ®e§ Dberlanbe§ger{(i)t§.
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aber bie 9^egterung I)ier nacf) unb nad^ abgebröcfelt ift, wirb e§ ben

^^crren in Sertin Ieid)t rcerben, ba§ gan5C ©cbäube über ben Raufen gu

raerfen. ^d) benfe aljo, bte ©ad)e beim alten §u laffen, ^uttfamer bie

3}ertretung be§ (3taat§fefretär§ §u übertragen unb jebenfatl§ ben SBinter

abguroarten. ^uttfamer ift gefdieit, rebefertig, mit ben t)ieftgen 3SerI)ätt=

niffen vertraut unb mir jo roeit ergeben, at§ e§ in feinem ^ntereffe liegt,

befonberg rcenn er hk 2lu§fid)t f)at, mit ber 3ßit ©taat§fefretär §u rcerben.

Qm§, 6. ^uli 1887.

©eftern in ^oblens bei ber S^aiferin gum ^^rübftücf. S)ann §um ®iner

mit Slleyonber unb 2t)aben unb 2lbenb§ gum Xee. S)ie ^aiferin mar

motjlrooüenb rcie immer, "prins ^ermann Don 2öeimar er§äf)(te oiel oon

Sonbon, fo ha'^ beim See bie ^aiferin nirf)t §um 3Bort fommen fonntc.

2lbenb§ fut)ren mir nocf) oom See bireft §ur 33a^n unb roaren um
11 Ut)r I)ier.

^eute 3Jlorgen ^abepromenabe. 3)ann 5rü!)ftü(f auf bem ^i(§ mit

^rinj 2Bilf)eIm, ^rins 9^ifoIau§ oon 9]affau, ^erpond)er, 9^eif(f)a(^ unb

anbern. ^ie SJIelbungen mürben gemadjt unb bann harten aufgetragen

huxd) Sfiaben unb 2IIejanber. ^c^ ging unterbeffen mit 9iaboIin§!i

fpa^ieren, ber mir t)eute 9lad)rid)ten com Kronprinzen bracE)te. SJlatfensie

fd)eint borf) re(i)t ge{)abt §u {)aben. ^n 33erlin moUten bie 2ler§te ope-

rieren. SJlactensie fam im legten Stugenblict auf Sßunfc^ ber 33erliner

2lcr§te unb oer^^inberte bie Operation. 33i§marcE 'i^aik fic^ pm Kaifer

begeben unb gegen bie Operation gefprod)en. Seilna'fimlofigfeit be§ alten

^errn, auc^ be§ ^of§, b. {). ber Umgebung, ^rinj Sßil^elm roottte bie

SSertretung in Sonbon {)aben unb mar bann mi^geftimmt, al§ ber S^ron*

prin§ felbft ging. @§ gibt Seute, bie ben ^rin^en 2ßilf)elm al§ 9lad^folger

öor§ögen unb bie raatjrfc^einlid) liefen, ^er Sf^eid^gfangler ift für hzn

Kronprinzen, .^offentlid) mirb er mieber gefunb; benn ^rins SOBilt)e(m

ift no^ äu jung.

2Jiit 2ßi(mom§!i fprac^ iä) über ^utt!amer. @r riet entfc^ieben ab,

it)n je^t roegzutun. ^(^ foH in Berlin fagen, ^a'^ id) feine @rfal)rung

unb fein Salent noi^ nid)t entbet)ren fann unb if)n oorlöufig bet)alten mu§.

@r raunbert fid), ba§ ^i§mard je^t gegen ^uttfamer ift unb begreift e§

nic^t. 3Ba^rf(^einIid) mill man in 33erlin, ha^ id) mid) blamiere. 2öil-

mom^ü t)ätt ©tubt für einen fid)eren unb guten 33eamten. Um 3 U^r

mar id) beim Kaifer. ^d) fanb it)n graar f(^mad) auf ben deinen, aber

oon gutem 3Iu£ifet)en unb geiftig frifd). @r fprac^ oon ben ^Verurteilungen

in Seipsig,^) oon ber 2lufregung, bie ha§ in g^ranfreid) t)eroorgerufen l^abe

1) 9JJef)rere im (Slfa^ lebenbe SWitglieber ber ^atriotenliga roaren am 18. Qjuni

roegcn S3orbereitung§^anbtungen jum §orf)Derrat oerurteilt roorben.
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unb meinte: „Sa§ finb redjt fd)Iimme Df^adjbarn." ^d) erjäfilte bann

über bie ©timmung im @I]a^. @r fragte, ob irf) mit ben oon mir ge*

mäbüen Beamten §ufrieben fei, fagte, ha^ ©tubt i{)m gefallen f)abe, unb

mar mit mir einoerftanben, al§ id) if)m fagte, ba^ id) ^^uttfamer nic^t

befeitigen mürbe. ®od) ging er barauf nid)t fef)r tief ein. 2Ba§ meine

Dieife nad) granfrei^ betrifft, fo meinte er, id) mürbe mof)I beffer tun,

nod) ju märten. 2)ann erjäfjlte er oon ^ari§, oon feinem 2tufentt)alt

1814 unb 1815, con feinem SDiner bei ber ^aiferin ^ofept)ine in SJiaU

maifon unb anbre§. 2lm ©(^lu^ banfte id) if)m nod) f)er3tid) für alle

©nobe, bie er in biefem ^rüf)ia{)r für mi^ gehabt ^a\. 2)a§ naf)m er

fef)r gut auf unb fagte, er freue fid), §u fefien, ha^ id) meine 2(ufgabe fo

ernft nel^me unb fo oortrefflid) §u löfen Derftef)e. 2)ann fagte er: „®rü|en

(Sie bie ^ürftin!"

fyürft 33i§mar(f an ben g^ürften ^obenIoI)e.

SSarjin, 9. ^luguft 1887.

2Iu§ bem mir burd) ben Unterftaat§fe!retär oon ^^uttfamer abfdjrift*

lid) mitgeteilten ^mmebiatberid)te oom 25. o. 9Jl., betreffenb bie 9}erf)ält-

niffe in @Ifa^=ßot^ringen mä^renb be§ legten Quartale, f)abe id) mit leb*

f)aftem 3"tereffe entnommen, hü^ bie üon (Surer 3)urd)laud)t angeorbnete

fd)ärfere ^anbf)abung ber 9^egierung§gemalt be§ günftigen ©inbrurfs auf

bie 33eDÖIferung nid)t entbel)rt l)at SBir bürfen meine§ @rad)ten§ an§

biefer @rfd)einung hm ©(^tu^ 5ief)en, ba^ mir je^t auf bem ridjtigen

3Bege finb.

^6) rcei^ nid)t, roeld)en ©runb bie oon Derfd)iebenen Leitungen ge*

\)xad)U SDielbung oon ber 33ilbung einer altbeutfc^en ©onberpartei ^at,

meld)e hn ber legten ©trapurger 3^eid)§tag§roof)P) bort §utage getreten

fein foll. SBenn e§ ber ^all ift unb rcenn roirflid) ein erl)eblic^er 2:eit

ber eingemanberten 2lltbeutfd)en fid; gegen ben einzigen beutfdjfreunblic^en

9fieid)§tag§!anbibaten erüört ^ätte, meieren mir bi§f)er im ©Ifa^ gef)abt

liaben, fo mürbe barin eine 2;enben3 gur Unterorbnung ber ftaatlid)en

^ntereffen unter perfönlid)e Stimmungen liegen, ju meld)er bie Beamten
be§ ©taat§ !ein 'Sledjt f)aben unb rceld)er meiner 3Infid)t nad) in ben

9fieid)§Ianben in 2Inbetrad)t ber geföf)rbeten Sage berfelben mit (Strenge

entgegenzutreten märe, menn e§ rid)tig ift, ba^ biefe SIgitation, rcie bie

3ettung§nad)rid)ten behaupten, oon unmittelbaren unb mittelbaren, gum

1) infolge bi§ Sobeg be§ SIbgeorbneten ^able fanb in ©trapburg am 21. ^ult

eine 9lad^rcaf)I ftatt, bei ber fidf) bie ^roteftpartei ber Slbftimmung entl^ielt ober

leere 3ettel ah^ab unb ber beutfc^gefinnte Dr. ^etri geroä{)It würbe. 1163 Stimmen
rcaren für ben g-elbmarfcfiaa S[RoIt!e abgegeben toorben.
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Steil bem Sef)rerftanbe ange!)örtgen ©taatibeamten ausgegangen ober be=

günfttgt raorben ift. @§ roürbe baburc^ eine 3ß^[p^itterung ber gum Stampfe

gegen ba§ O^rangofentum berufenen unb nur in ifjrer ^Bereinigung wir!*

famen Gräfte t)erbeigefüf)rt, roelc^e auf bie fd)lie^lid^e ©eflaltung ber ^2)ingc

im 9fleic^§Ianbe nur fi^äbigenb einrairfen !ann.

3Son biefem @efid)t§pun!te avL§ ift e§ für bie auSraärtige ^^olitif be§

9fleic^§ Don ^ntereffe, feftpfteKen, ob bie oon hzn ß^itungen berichteten

SSorgängc bei ber SCöaf)I be§ ^errn ^etri auf SBa^r^eit beruf)en. @§

raäre bann meiner 2(nficf)t nac^ eine S^lemebur ermünfd^t, welche ben

Beamten in bem ejponierten 9^eid)§Ianbe gegenüber aud^ oor fc^ärferen

2JlitteIn nid)t §urücEfd)re(^t, menn biefe Ferren ber faiferlic^en Siegierung

entgegenmirfen ober ber ^^oliti! berfetben au^ nur if)re SHitmirfung in

öffentlich) erfennbarer SQBeife oerfagen.

üon 53i§mar(f.

2In ben dürften 33i§mar(f.

©trapurg, 19. 2Iuguft 1887.

@urer 2)urcf)(aud)t erlaube icE) mir meinen ergebenften 2)anf für ba§

gütige ©djreiben oom 9. b. 9JI. au§3ufpred)en. ®ie barin funbgegebene

3uftimmung gu ben oon mir getroffenen 9J2a^regeln ift mir überouS roert»

ooH unb ermutigt mirf), auf bem oon ®urer 2)uri^Iau(^t al§ rid)tig er*

fannten SBege unbeirrt n)eiter5uge{)en. ^c^ bebaure nur, ba^ ict) bie

oertrautidie Sleu^erung Surer ®urd)Iauc^t nidjt oeröffentließen !ann, um
bamit bem nod) immer t)ie unb iia auftauc^enben @erürf)te oon einer

5n)ifd)en (Surer ®ur(i)(aud)t unb mir beftefjenben SJieinungSnerfc^iebenfieit

ein für aöemal ein @nbe §u macfien.

9Ba§ bie 35orgänge bei ber legten ©tra^burger 2Ba^I betrifft, fo

entfpredjen bie oon ben ^^itungen gebrac{)ten ^erid)te ber 3Bat)rJ)eit. @S

{)at fid) in ber %at eine altbeutfd^e ©onberpartei gebilbet, roeld)e, gefüljrt

pon einigen ^rofefforen unb Oberlehrern, fid) bei ber testen SOBa^I gegen

ben beutfd)freunblid)en elfäffifd)en ^anbibaten erflärte, raeil fie überl^aupt

oon 93erfö^nung mit ben ©Ifa^^Sot^ringern nic^t§ miffen roitt. 2)a^ biefe

.^erren, tro^bem il)nen bie Intentionen ber Sf^egierung befannt maren,

biefer bei ber 2Ba{)l nid)t altein ilire SJiitrairfung oerfagten, fonbern aud^

bire!t unb fcf)roff htn Slbfid^ten unb 3ßünfd)en ber 9iegierung entgegen*

traten, geigt einen SRanget an 2)i§siplin, ber auf bie eigenartigen SSer*

l)ältniffe be§ 9^eid)§lanb§ jurüdgefütjrt rcerben mu^, wenn id) aud) ben

l)iefigen ^Beamten im großen unb gangen ba§ ^^^Ö"^^ unbebingter ^flic^t*

treue unb Eingebung erteilen !ann. ^c^ l)offe, e§ mirb mir gelingen, bie

33eamten ber S^ieid^glanbe ha, wo e§ nötig erfc^eint, burc^ ernfteS ®in'
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greifen me{)r unb md)x jum 3Serftänöni§ her tf)nen obliegenben ^^Pflic^ten

gu bringen unb in 3ufunft bie SOBieber!ef)r von SSorgängen ber oben*

ermähnten 3lrt p t)ert)üten.

Journal.
ätitauffee, 9. September 1887.

Stbreife oon ©trapurg 2)ien§tag ben 6. September. 9lac^mittag§ in

(Sd)iIIing§fürft. 2)ort übernad)tet. S)en anbern SOlorgen mit 2I)aben

weiter. Xt)aben fu^r oon 2(n!§bad) nad) ^obiebrab, id) nad) ^iffingeu.

^n ^iffingen fanb id) D^tottenburg auf bem ^af)nt)of, ber mid) naä) bem

„Sflufftfc^en ^of" bradjte unb mir fügte, ha'^ ?^ürft ^iSmarcf mid) befuc^en

werbe. Um 6 Ut)r fottte ic^ §um ®ffen kommen, ^d) blieb ju .^aufe,

unb um 5 Uf)r tarn gürft Si^mard. ^d) fagte if)m, ber Qw^d meiner

Steife fei, i{)m ^cnntni§ oon ber ruffifc^en (£rbfd)oft') su geben unb mid)

für alle ^^ätle feinem <B6)n^ ju empfet)ten. 3^ür ben %ali, ta^ bie ^aifer^^

§ufammenfunft in Stettin ftattfinbe, n)ünfd)te id), ba^ ber ^aifer mid) bem

^aifer Slteyanber empfef)te. @r meinte, ^a§ ginge nic^t, ba^u fei ber alte

^err p olgmpifd). @r nef)me folc^e bipIomatifd)en SJliffionen nid)t an.

@r, 35i§mar(f, werbe ba§ aber beforgen. S)a§ na{)m id) banfbar an.

SDann fprac^ er oon meiner S^teifc nad) ber 33rctagne unb fragte, wie e§

mir gegangen fei. ^d) erjät^tte if)m ben Hergang unb betonte, ha^ id)

oon ben t^ranjofen im allgemeinen gut empfangen worben fei, nur bie

rabifatc treffe l}ah^ mi(^ angegriffen. 21I§ ic^ erwäf)nte, "ba^ man mic^

bort „^er§og oon 3(Iba" nenne, lachte er unb fragte, ob id) fd)on ein

^ilb oon 2(Iba gefet)en I)ätte. 33on ber 31[uft)ebung bei ^agb!artenoerbot§ -)

will er nid)t§ wiffen, obgleich ic^ il)m nal)elegte, ha'^ e§ eine gu gro^e

^drte fei, anfäffigen ^yranjofen bie ^agbfarte gu oerweigern. @§ feien

atle§ ©pione. 2ßa§ bie ^aifersufammenfunft betrifft, fo wu^e er ni&ft,

ob fie ftattfinben werbe. 2Jlan ^ahi in 33erlin feine 9lad)ri(^t baoon unb

^abi aud) feine ©d)ritte be§^alb getan. S)ann erwäl)nte ic^, ba^ ©d)raut

mir je^t nötig fei.') ^c^ {)ätte aber feine Schritte getan, na(^bem mir

ber j^ürft im 3^rül)ial)r gefagt l)abe, er fönne if)n nic^t entbehren. ©d)raut

felbft wünfc^e bie ©teile al§ Unterftaat§fefretär in ©trapurg ^u erl)alten.

1) 9lo(^ bem 3:obe be§ dürften ^eter oon ©agn=2ötttgenftetn am 20. 2tuguft

1887 roaren bie 2öittgenfteinfcf)en ©üter in 9tußlanb ber g^ürfttn §of)entof)e ^u-

gefallen. 9tacf) bem ruffifd)en ©efc^e roar biefe genötigt, bie ©üter ju oerfaufen,

ha in ben roeftlidfien ®ouoernement§ 2tu§Iänber feinen ©runbbefi^ t)a6en bürfen.

2) 2luf 35eranlaffung ber 5KeicE)§regierung f)atte bie aSermoItung iu @lfo^=

öotfjringen ben ^ranjofen bie i^agbfrfieine oerfagt.

3) %a ber Unterftaatgfefretär SSad ficE) ent[cf)Ioffen i)atte, jurüdsutreten , um
miebcr ba§ S8ürgermeifteramt oon ©trapurg ju üfaemef)men.
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darauf fagte er: „^a, roenn bQ§ ber %aU tft, fann man if)n md)t feft*

nageln, unb bann wirb fid) bie ©adie borf) mad)en laffen." Slottenburg,

bem id) btefe Sleu^erung mitteilte, erjäfjlte mir, ha^ ©c^raut fn^ an i^n

geroanbt unb gebeten i)aht, it)m ju ber ©teile §u oer^elfen. ^d) mö(^te

nun be§f)alb an 53igmar(f {(^reiben.

S3ei Stjd), roo nur bie gürftin unb 9f?ottenburg au^er bem dürften

unb mir maren, fam bie 9?ebe auf hk rujfijc^en 33efi^ungen, bie Si§mard

ai§ ben größten ©runbbefx^ in ©uropa bezeichnete. @§ fei fd^on ber

9J?üI)e rcert, fid) ber Sali)^ anäunef)men, unb er rcünfd)e mir, 'Oa'^ bie

©djmierigfeiten befeitigt merben möd^ten.

SSaben, 9. Dftobcr 1887.

2In!unft geftern frü^ unb SJielbung bei S^absitoill. Um 4 Ut)r beim

S^aifer, ber befonber§ freunblic^ mar. @r fagte mir, er ^offe, ha^ meine

©efd^äfte mir erlauben mürben, in ©trapurg gu bleiben, ^a, er bitte,

ba^ e§ fo fein möge. @r ^aht ja niemanb fonft, ben er bortI)in fdjiden

fönne. ^d) ban!te unb r)erfid)erte, tc^ mürbe bleiben, folange er mir fein

2Sertrauen nid)t ent5iel)e.

3um ^iner im ©c^Io^ beim ©ro^tiergog. 2lbenb§ bei ber ^aiferin.

^eute früt) bei 2ßiImom§fi, ber mir oon ber gereiften ©timmung be§

^aiferg gegen Herbert 33i§marcE in ber 2lffäre ©d^nöbele ') fprad). ^n
ber 3tngelegen{)eit ber ^agbfd)eine finb SSi^mardE unb ber gro§e ©enerat*

ftab gefragt raorben. Um 1 nf)r 3^rü{)ftüd bei ber (Sropergogin mit ben

§o{)en§oüern. Um 51/2 Uf)r ®iner beim 5!aifer. Um 8 Ut)r 3lubien§ bei

ber ^aiferin, bie mir oon „SeoniHe" fprac^. 2öät)renb id) fprac^, fam

bie @ro|^er§ogin. !^^ ging mit tt)r gu bem Xt^ be§ ^aifer§.

2luf5Ctd)nung be§ dürften für bie S3efpred)ung in ber3Jlini =

fteriaI!onferen§ com 27. Dftober.

^6) glaube mit ber 33emer!ung beginnen p foKen, ha^ id), raaS bie

©pradienfrage in ben SSegirf^tagen unb Kreistagen betrifft, mit ^errn

UnterftaatSfefretär ©tubt unb beffen 23orf(^tägen im ^rinjip unb in ben

Details einüerftanben bin unb e§ nad) Sage ber 2l!ten unb ber @efet3=

gebung für nötig {)alte, eine Slenberung ein3ufül)ren.

SBenn i^ mid) nun bagegen au§gefproc^en ))abt, t)a^ biefe SSerorb*

nung fd)on in biefem ^al)re in§ Seben trete, fo beftimmen mid^ baju mel^r

perfönlid^e al§ fa^Iic^e ©rünbe.

1) 93erl)aftung be§ fransöfifdjen ©renspottjeüommlffarS @d)näbele an ber

©rcnje bei ^agnt) am 20. 2lprtf.
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®ie 23erorbnung fa^t bie ©üentualität m§ 3luge, ba^ bie 2)urd)[üt)rung

auf |)inberni[fe fto^en rcerbe unb ha^ bann bte (Entfernung ber 9^legie^

runggfommiffare unb bie 2luflöfung ber ^öejirfstage eintreten fonne. S)a§

ift ein ^onflift, beffen Sragraeite jroar nic^t gro^ ift, ber aber roieber üiel

Särm in ber ^^reffe madjen würbe.

9]un bin id) §n)ar roeit entfernt, Singriffe ber treffe ober ^efpred)ungen

oon 9}la^regetn in ber treffe ju fd)euen, raenn e§ fid) um bie ©idjer^eit

ber ©renje I}anbe(t ober wenn t)a§ 2lnfe{)en unb hk Sßürbe ber Siegierung

in ?^rage !ommt. ©benfo glaube id), 'üa^ man nid^t jögern barf, roenn

ba§ ®eutfd)tum in ben 9(^eid)§Ianben in ?^-rage ift. ^ier aber f)anbelt e§

fid) barum nic^t. ®ic ©id)erf)eit unb ha§ 2lnfef)en ber D^egierung raerben

nid)t baburd^ gcfä{)rbet, ba'^ bie 9Jiitglieber be§ S3e§irfgtag§ fran§üfif(^

fpred)en. ©benforoenig ift baburd) bie (Sid)ert)eit ber @ren§e gefä{)rbet.

Unb wag ba§ 2)eutfd)tum betrifft, b. f). bie ©ermanifierung be§ 3}oIf§ in

@Ifa§=Sott)ringen, fo wirb biefe burd) bie ©i^ule unb bie allgemeine 20Bel)r=

pftid)t geförbert unb burd) bie engere n)irtfd)aftlid)e SSerbinbung mit 2)eutf(^s

lanb. ©ie ift auf gutem Söege. ^a, and) in ben ©eminarien ber ©eift^

Iid)en ift nunmet)r 3lu§fic^t, bie frangöfifdjen Senbenjen ju befeitigen,

nad)bem bie 2lufna^me üon in ^^ranlreid) ergogenen ©eminariften nid)t

mel)r ftattfinbet. 9J?eine§ @rad)ten§ rairb aber ba§ Seutfd)tum nidjt bc=

fonberg gefäl)rbet, loenn einige alte c^erren, bie nic^t ober mangelhaft

2)eutfd) reben, e§ oor5iel)en, in ben ^ejirlStagen in franjöfifc^er ©prad)e

§u t)ert)anbeln. ^d) raiü bamit nur fagen, ba^ id) in einer 3Ser§ögerung

ber SJia^regel feine G>efal)r erblide, raenn id) aud) fonft bamit einoer-

ftanben bin. 2ßa§ mid) aber ah^ält, bie SJla^regel fd^on je^t burcf)3u=

fül^ren, ift folgenbe§:

2öir fönnen nid)t leugnen, ha^ mir in biefem ^a^re oiel Unrul)e im

2anbe gel)abt l)aben, bie ^JOBal)ten, ben '^^roje^ gegen bie ^atriotenliga,

^au§fud)ungen, Slu^roeifungen, bie 2lufentt)alt§erlaubni§ für g-rangofen

unb beren ?yolgen, bie ^agbfartenfrage, ben (Sd)näbele=i5a[l unb anbere§.

Sitte biefe ®inge l)aben bie Slufmerlfamleit ber politifd)en 2öelt auf (£lfa^=

2i)tt)ringen gebogen. Söenn nun mieber ein ^onflift mit ben ^ejirl^tagen

entftänbe — unb bie äRöglic^feit ift ja m6)t au§gefd)loffen —, fo mürben

bie 3uftänbe in @lfa§=Sotf)ringen mieber @egenftanb ber attgemeinen 3luf-

mer!famfeit merben, unb id) fürchte, ba^ man bann fagen mürbe: S)a§

Sanb bort !ann \a nie §ur 9iu^e fommen! 2)er ©tattlialter bort mu§
bod^ ba§ Sflegieren nid)t oerftel)en. SJZan fiel)t ja, ha^ er mit ben Seuten

nid)t fertig merben fann. ®a^ fold)e Urteile gefaßt merben unb gefaßt

morben finb, l)abe id) raiebert)olt erfal)ren. @§ erfd)eint mir alfo al§ eine

^flid[)t ber ©elbftert)altung, biefen 3lngriffen feinen neuen ©toff p bieten,

roenn e§ nid)t unbebingt nötig ift. Sa^ eine fold^e bringenbe 9lotmenbig-
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feit md)t beftef)t, glaube ic^ nQd)gett)ie[en gu l)aben. ^c^ meine ht^})aih,

ha^ voix bi§ jum näcf)ften ^af)re rcarten, rca§ norf) ben Vorteil bietet,

bo^ bie 9Jla§regel (ongjam oorbereitet roerben !ann, jei e§ in ber treffe,

fei e§ burc^ munbtid)e StücEfpradje mit einflu^reict)en 9Jlitgliebern jener

^örperfd)aften.

Journal.
©tra|burg, 19. gebruar 1888.

^rofeffor ^rau^ t)on ^reiburg mar {)eute bei mir. :3'^ befpraci^ mit

if)m bie S^rage ber ^afultät in Strasburg. @r fann allein barüber 2Iu§=

fünft geben, ba bie 93erf)anblungen im ;3at)re 1872 teilmeife burrf) i{)n

neben 9^o.ggenba(^ gefüf)rt roorben finb. @r jagt, bamal§ fei S5i§marcf

bafür geroefen, bie ©ad)e fei aber gefd)eitert, meil ^ifcEjof 9^ae^ »erlangte,

ba^ er felbft bie ^rofefforen gu ernennen l)abe. ©ine SRitmirfung be§

^if(^of§ ift nötig, bie (Ernennung burd) ben S3ifd)of aber unsulöffig.

darüber befte{)t eine ^onoention 3n)ifd)en 9liebul)r unb bem römif(^en

©taatifefretär com ^at)re 1821 bejüglic^ ber Unioerfität 33onn, bie al§

9^orm bienen fönnte.

®er ©ebanfe, ^enebiftiner {)ierf)er ju net)men, leut^tet ^rau§ fel)r

ein. 3ftur fagt er mir, ba"^ ^attx Obito fid; barüber beftage, ha^ e§

roenig roiffenfc^aftlii^ gebilbete ^enebiftiner gebe, ^rau^ rät, id) möd)te

mit bem W)t 2llejanber oon ^ölt barüber fpred)en. %üx bie ^apu§iner,

bie ©tumpf au§ SRain^ fommen laffen miß, ift ^rau^ gut geftimmt. 2)er

'ißater SBalter in 33euron ift jefuitifd) unb baburd^ unjUDerläffig. ^rau^

ift mit mir einoerftanben , ba^ bie ©ulpicianer beffer finb al§ beutfd)e

jefuitifdje @eiftlid)e.

©traPurg, 7. Wäx^ 1888.

^eute 9^a(^mittag fam ein S^ekgramm mit ber 9lad)rid)t, ha^ ber

^aifer infolge einer ungünftigen ^ad)t unb ^ilppetitmangel§ roenig gut fei

unb ba^ ^rinj 2ßilf)etm feit brei ©tunben, ?^ürft ^i§maxd feit §roei

©tunben im ^alai§ feien. ®a§ fc^eint bebenflid^. ^d) ging su ^eubud,

bem id) bie 9lad)ric^t mitteilte, dr mar ebenfo erfc^roden mie id) unb

glaubt aud), ba^ e§ nun gu @nbe gel)t. SCBir fprad)en bann üon bem,

roa§ fommen merbe. @r meint, ha^ ber ^ronprinj, raenn ber ^aifer

fterbe, fofort nac^ Berlin abreifen merbe. „^ann fönnten mir in furjer

3eit graei ^aifer su begraben t)aben!" ^6) t)atte bi§l)er angenommen,

ba^ ^rinj 2Bill)elm gan^ mit ^iSmardE gufammengebe. .^eubucf gibt t)a§

ju, fagt aber, e§ feien Slnjeid^en bafür oorfianben, ba^ ber ^rin§, menn

er ^aifer merbe, fid) boc^ nid)t auf bie 2)auer mit 33i§mard merbe oer*

tragen fönnen. @§ fd)eint, ha^ fonferoatioe, 53i§marcf feinblid^e ©inflüffe

fid) geltenb mad)en merben. 2)a§ märe fdjtimm. ®er ^rinj ift ot)nebie§
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in ©eutfdjlanb nicf)t populär unb roirb fid) fe{)r in adjt nel)men muffen,

um bie öffentlid)e SJieinung für fid) §u geroinnen.

2Bir famen bann auf SÖBalberfee imb beffen Berufung nac^ ©tra^'

bürg, ^eubucf fagt, baoon fei feine 9^ebe. 3ttlerbing§ gebe e§ in Berlin

eine mäi^tige Partei, bie SBalberfee au§ feiner ©teile üerbrängen roolle.

2lud^ ber ^eid)§fan§ler fei nid)t me^r für SCßalberfee. ^eubud bebauert

bie§, roeil er 2Balberfee für einen fe^r gut eingerceit)ten unb eingearbeiteten

@eneralftab§d)ef anfielt, ber fd)roer §u erfe^en fein roerbe.

SBerlin, 19. Wäxi 1888.

9Jiittrood) 9]ad)t§ ful)r id) mit ^orban unb 3:l)aben nad) Berlin ab.

©d)lafroagen bi§ granffurt. ^n S3erlin 2Ibenb§ 8 U^r. ernft..9?atibor

empfing mid) unb geleitete mx<i) nad) bem ^otet (kontinental, roo ifi) mit

SSiftor §u 2lbenb a^ unb bann nad) ber SJ^oltfeftra^e ful)r. ®er Donnerstag

oerging mit ^Reibungen unb ^efud)en. 9]ad)mittag§ ging id) mit ^^ilipp

@rnft in ben ®om, roo bie 2eid)e be§ ^aifer§ auSgeftellt mar. @§ roar

aUz§ fel)r fc^ön, unb feierlich unb mit 9BeI)mut fa^ id) noc^ einmal ben

alten ^errn, ber mir fo mand)e§ ^at)r ^inburc^ ein freunblid)er ©onner

geroefen mar unb bem id) ein treuem Slnbenfen bercal)re.

2tm t^reitag roar bie £ei(^enfeier. ^d) ftanb in ber 3f^äl)e be§ ©arge§

mit ben 9^ittern be§ (Sd)roar5en 2lblerorben§ , am ©arge ftanben bie

oberften |)ofd)argen unb bie SJ^inifter, am ^opfenbe ©eneral ''H^ap^ mit

bem 9fleic^§panier unb jroei ©eneratabjutanten. ^ögel l)ielt eine fet)r er-

greifenbe 9^ebe. "^ad) 33eenbigung ber g^eier orbnete fid) ber 3"9 ^^^

ber ^ird)e. 3Bir gingen gu %u^ bi§ §ur ©iege§allee, uon roo ber ©arg

nur t)on ben Slbjutanten unb bem ^of nad) (£l)arlottenburg geleitet rourbe.

2llle anbern gingen nad) §aufe. Der 3ug oerlor an ©lang, 'öa alle§ im

'^Paletot unb SJlantel ging. Die ^älte nötigte ba§u.

©onntag ben 18. Slubienj bei ber ©ro^er^ogin oon 33aben unb bei

ber ^aiferin Slugufta. Sediere fo!^ roo^ler unb fräftiger au§, al§ roir

erwartet l)atten. ©ie fprac^ fel)r freunblid) unb banfte mir für meine

treuen Dienfte, hit ber ^'aifer ftetä anerkannt t)abe. ^d) erroiberte, ba§

id) bem ^aifer §u allen ^^it^n ergeben geroefen fei unb nie auft)ören roürbe,

il)m für bie §al)lreid)en ^eroeife feiner (Snabe ein banfbare§ 2lnben!en §u

beroaliren. 9]a(^mittag§ roar ic^ bei ^olftein, ber einiget über ©Ifa^*

Sotl)ringen fprad) unb bann auf bie ^iefigen 3Serl)ältniffe überging. Der

Steic^gfauätcr fei fe{)r aufrieben mit ber 2(rt, roie ber ^aifer feine ©efc^äfte

ertebige.

9Jiontag ben 19. ^efud) bei ber ^aiferin ^ßiftoria, ber i^ W SJle^er

Deputation oorftcllte. ^d) fanb bie ^aiferin unoeränbert, unb it)r un^

befangene^, f)eitere§ Sßefen fe^te mid) in ©rftaunen.
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«erlin, 22. TI&x^q 1888.

Sötttd)er, bei bem id) I)eute roar, be!(agte, ha'^ fid^ bic 5^aiferin in bie

@efrf)Qfte tnifdjc. ©ie f)ätte ben Slaifer beftimmt, ftc^ gegen bie Unterzeichnung

be§ v5o5iaIiftengefe^e§ ju erflären, ') unb nur, narf)bem 33i§mar(f ber 5laiferin

bie ©adf)e bargelegt f)atte, gab ber ^aijer nac^. (£r I)abe raenig 2!ßiberftanb§-

fraft gegen ben ©influ^ ber S^aiferin, unb biefe fte^e rcieber unter bem ©infüij^

einiger fortfd)rittIid)er grauen, ^rau ©c^raber, ?^rau ^etmf)oI^ unb grau

Don ©tocftnar. Sßenn bie S!rant'f)eit be§ ^aiferö fid) nod) lange ^inau§=

gie^t, !önnen roir noi^ allerlei erleben. SCBöre t^er ^aifer gefunb ober

roürbe er e§, \o roürbe ber @tn[Iu§ ber Slaiferin in ben .^intergrunb treten.

©d)Iie^(ic!) tarn id) mit 58öttid)er überein, ha'^ \6) if)n au couraut f)alten

merbe über ba§, wa§ in (g(fa^=2ot{)ringen Dorgel)t, raaS er banfbar

aufna()m.

SBerlin, 24. Tlüx^ 1888.

^eute 9^ad)mittag fu{)r id) cor ber ©our gu 53i§marcE. ^d) fanb

ii)n n)o{)l au§]'ef)enb unb ge[präd)ig, menn er aud) ftagt, ha^ feine ^raft

5U @nbe fei. @r fönne aber nid)t fort, ba fonft allerlei Stotl^eiten be=

gangen werben mürben. SGßir fprac^en oon ber SSereibigung ber Beamten

unb be§ Sanbegau§fd)uffe§. @r meinte, mon fode ba§ atleg laffen, e§

öaure bod) nic^t lange met)r. 9Son einer -Hoffnung fei nid)t bie 9lebe.

@r bemunbert aud) ben ^aifer, beflagt i^n um fo mef)r, al^ man if)m

ergö^lt {)at, er merbe oon ben englifd)en Slergten ro^ unb rüdfid)t§lo§

be{)anbelt. ©ie näl)men il)m bie Kanüle l)erau§, um fie 511 pu^en, ol)ne

if)m eine anbre eingufe^en. ©ie oernadjläffigten feine ^equemtid)feit u. f. n).

2lud) bie ^aiferin fei f)art unb rüdfid)t§Io^. äßenn al{e§ wai)x unb nid)t

übertrieben fei, voa§ man er§äf)Ie, muffe man einen ©taat^anmalt f^irfen,

um ben ^aifer gu befc^ü^en. ^d) blieb nid)t lange, roeil id) §ur (Sour

fal)ren mu^te. i^d) fanb oiele 53efannte, unb bie Zeremonie ging rafd)

Dorüber. 0<i) befiüerte mit bem 3^elbmarfd)all SJioItfe an ber ©pi^e ber

Dritter oom ©d)n)arjen SIbler.

SBerlin, 24. 2«är3 1888.

9'lad)bem id) über ac^t 2;age gemartet f)atte, t)ielt id) e§ bod) für

nötig, mid) nod) einmal, unb gmar burc^ ben 2lbj;utanten, bei bem ^aifer

gu melben unb fd)idte be§f)alb 2;f)aben nad) (Jf)arIottenburg. hierauf

erhielt ic^ aud) fofort ben ^efc^eib, bafj id) um 12^1^ Ul)r fommen foUte.

2ll§ id) in (£l)arIottenburg eintraf, mar t)eller ©onnenfd)ein, unb ha^ ©djlo^

1) ®a§ @efel3 max oom 9ieirf)§ta9e am 18, SRärj in britter Sefung ange;

nommen. ®§ rcurbe am 26. Tläx^ publijiert.
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\ai) red^t freunblirf) au§ tro^ bem ©(^nee. 2tu(i) bie inneren 9täume

machen einen freunblid)en ©inbrud. ^rf) rourbe in ben erften ©tocf hinauf

in einen ©aal gefüf)rt, ber bie 3(ul[td)t auf ben ^arf ^at, unb oon ba

in ba^ (Sd)reib5immer be§ 5?aifer§. ^ier wax ber S^ai[er mit ber ^aiferin.

^d) fanb if)n nic^t be[onbei'g franf au§fe^enb, nur mager unb etroag gelb

unb bie 2lugen zivoa§ t)orfte{)enb. 2öenn man aber nät)er 5ufie{)t, 6emer!t

man hzn leibenben 2(u§bru(f in hzn Stugen. 3)ie ^aiferin entfd)u(bigte

i^re 2lnmefenf)eit burd) bie Slotmenbigfeit, ben ^aifer in ber ^onoerfation

p unterftü^en. @§ !am guerft bie Stiebe auf ben Xo'o be§ ^aiferg unb

bie allgemeine Srauer unb Sleilna^me in allen Säubern, ^d) ern)äl)nte

bann bie gal)lreic^en SJiittel, bie man il)m empfol)len t)abe, unb bie ^aiferin

jagte, fie ptten un5äf)lige ^ufd^riften erhalten, namentli^ SJ^affen oon (Sau

be Sourbe§, „ha^ mir un§ barin hahm fönnten". ©ie ^ätte alle§ ben

^löftern gefd)enft. 2il§ bie 5^aiferin bemerfte, id) fel)e n)ol)l au§, er-

roiberte id), ba§ id) ha§ ber Slrbeit oerbanfe, bie für bie @efunbf)eit l)eil-

fam fei; aud) glaubte ic^, ha^ bie oiele 2trbeit bem ^aifer molil tue,

mogu er beifällig nidk. 'iRur flagte bie ^aiferin, ber ^aifer fönne nid)t

an bie Suft, worauf id) bemerfte, ba^ ja bie ^immer fe{)r l)od) unb

freunblid) feien. 2tuc^ werbe ja ha^ Söetter balb milb werben. 2)ann

fd)rieb ber ^aifer feine S^eilnal^me auf an ^eter§ Xoh, ben er feit feiner

^inbljeit gefannt habe. %[§ ber ^aifer aufgeftanben mar, um am ^amin

5U l)uften, fragte mid) bie ^aiferin: „^^idjt roal)r, ©ie finben il)n nid)t

f(^led)t au§fef)enb?" ^d) fonnte ha^ bejalien. S)ann mürben Sefud)e

gemelbet, unb al§ id) mid) empfaf)! unb meine innigften 2öünfd)e au§=

fprad), legte mir ber ^aifer bie ^anb auf bie ©d)ulter unb läd)elte mel)*

mutig, fo ba^ id) mid) faum ber tränen ermet)ren fonnte. @r machte

mir ben ©inbruct eine§ 9Jiärtt)rer§. Unb in ber Xat ift fein SJlartgrium

ber SBelt mit biefem langfamen ©terben gu oergleid)en. ^ebermann, ber

in feine 9'^ät)e fommt, ift ooll ^emunberung über biefe mutöotle unb

ftille Ergebung in bag unoermeiblic^e unb il)m ooUfommen flare @efd)i(f.

3d) l)abe if)n n)of)l geftern gum le^tenmal gefel)en.

^Berlin, 25. aHärj 1888.

§eute SJlitlag mar i(^ bei bem ^ronpringen, bei bem id) längere

3eit blieb. (£r fragte, mie e§ in (Slfa^=Sotl)ringen au§fel)e, ermälinte,

ba§ ftd) bie S3emol)ner in ber legten 3eit fel)r lor)al geseigt l)ätten u.
f.

ro.

2öir fpra^en bann weiter über bie bortigen ßuftänbe unb über bie

©Dcntualität eine§ ^rieg§. 2)ann fam er auf ba§ ^aiferpalai§ in ©tra^-

burg, flimmte in ba§ Urteil feine§ 33ater§ ein unb erklärte fic^ bereit,

el an ein 9Jlufeum absugeben. 2)afür muffe bann "OaB Sanb anbertl)alb

9)litlionen sur ^erftellung con 3<^^'^^*i^ ^^^ ^^§ ©d)loffe§ in ©trapurg
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l)ergeben. 2)ann famen wir auf bie ruffifrf)en ©üter, tro er ben 5lai]'er

fe^r rüt)mte, bcr ein guter, ef)rlid)er Tlann fei, aber bem ©(i)tc!fal Sub^

n)tg§ XVI. entgegentreibe.

3um ©c^Iuffe fe{)rte er roieber §ur £rieg§frage §urü(f unb meinte,

ii)m werbe bann bie güf)rung be§ rceftlic^en ^orp§ im @Ifa^ gufallen

unb er bann gu mir fommen. ^cf) benu^te bie @elegenl)eit, \i)m gu fagen,

ha'^ irf) babei nur ben einen Sßunfdi l)ätU, nici)t genötigt gu fein, mi^
über ben 9^f)ein gurüdEgubegeben, fonbern an ben ©reigniffen teil§unef)men,

ha^ e§ aber bann nötig fei, mir eine SJlilitäruniform §u geben. ®a§

fal^ er ein unb fagte: „(Btrü\%, t)a§ werben roir beften§ beforgen."

21I§ ic^ if)n nad^ ber ®efunbt)eit be§ ^aiferl fragte, fagte er, ber

^aifer l)abe eine gute SRad^t gef)abt. ®ie 2(er§te bef)aupteten aber, ba^

e§ in groei SJionaten p einer neuen ^rife unb t)ielleid)t gum ©nbe

fommen roerbe.

©tropurg, 8. HKai 1888.

9lad)bem mir nun feit bem f5^rül)jat)r be§ oorigen ^ai)x§ infolge ber

burd) ben Slugfalt ber 2ßaI)Ien f)erDorgerufenen Slufregung eine S^eitie ron

me!^r ober rceniger t)exatorifd)en SRa^regeln ergriffen I)aben, bie !^ier oiel

SJii^ftimmung fieroorrufen, fam ^^ürft 33i§mard mit ber 3vtmutung, x<i)

fotle ben ^a^graang gegen granfreid) einfül)ren, roa§ id) naij Sage ber

@cfe^gebung felbftänbig tun fann. @r teilte babei mit, ha^ ber 93ot'

fd)after in ^ari§ feinen Sßa^ oifieren bürfe, of)ne oorfjer angefragt gu ^aben,

fo ba^ barau§ unenblid)e SSergögerungen entftet)en mürben. @§ ift nid)t

gu begmeifeln, ha^ biefe SRa^regeln nid)t nur im allgemeinen gro^e§ 3Iuf=

fef)en unb ©rftaunen erregen, fonbern aud) bie f)iefige 33et)ölferung er=

bittem mürben. @§ fdieint, ba^ man in S3erlin fo oiele üeratorifd)e

SJJa^regeln oerlangt, bamit bie ^ercof)ner üon @Ifa^=2otf)ringen pr S3er=

groeiflung gebradit unb §u 3Iufftänben getrieben merben, bamit man bann

fagen fann, ha^ ^ioi^i^egiment tauge nid)t§, man muffe ben ^elagerung§=

pftanb erfrören. S)ann gel)t bie ©eroalt auf ben fommanbierenben

©eneral über, ber ©tattfjatter mu^ abtreten, unb bann mirb ber ©eneral

rcieber gang milb, unb ber ©tattt)alter roirb aulgeladjt, ba^ er barauf

fjereingefallen ift. ^6) bin be§f)alb entfi^Ioffen, bie 33i§mardfd)e Zumutung

gurüdäuroeifen, felbft auf bie @efaf)r ^in, mit 33i§marcf unb feinem ^errn

©of)n in ^onflift gu geraten. SBir merben fef)en, ma§ barau§ entfte^t.

2)ie Unterftaatgfefretäre finb ber SJieinung, ^a^ id) mid) ben S3i§mardfc^en

SOBünfc^en fügen mü^te. @§ ift aber je^t gerabe nod) ber le^te 9Jloment,

mit @f)ren au§ ber ©adie t)erau§sufommen. @ebe id) je^t nad), fo menbe

id) bie fd)lie^Iid)e ^ataftropf)e be§ 5!JiiIitärregiment§ boc^ nid)t ah, trete

aber bann nic^t xm\)x mit @t)ren ah.
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2In ben (£t)cf be§ 3ioiIfabtnctt§ 2öirflid)en @e =

fieimen 9lat oon SOBilmorogfi.

(Strasburg, 10. SJiat 1888.

(Surer ©yseQens bee{)re id) mid) narf)fte^enbe§ ergebenft mitjuteilen:

(5d)on im iJaufe be§ üergangenen ^af)r§ tauchte in Berlin oon 3^^t

§u 3ßit ^ß'^ ©ebonfe auf, e§ muffe in @Ifa^=2ütf)ringen an ber fran=

3öfifd)en ©renje ber ^a^jmang eingefü{)rt rcerben. 2)o^ rcurbe berfelbe

nid)t weiter oerfolgt, unb ic^ t)offte fd^on, ba^ er aufgegeben fei, ol§ im

gebruar biefe§ ^at)r§ bie ©ai^e burd) ein ©d)reiben be0 ©rafen .^erbert

^i^mard angeregt rourbe. Qd) erflärte mid) bagegen unb legte meine

(Srünbe au§fü^rlid) bar,, befam aber balb barauf ein 00m 19. 3Ipri( batierte§,

üom O^ürflen 33i§mard felbft gejeid)nete§ (Sd)reiben, in rceld)em ^ürft

^iSmard auf feiner 2tnfid)t bet)arrte, inbem er auf bie 3lotroenbigfeit

l)inn)ie§, bie roirtfd)aftlid)e 2;rennung @Ifa^==2ot{)ringen§ üon ^ranfreic^

burc^ fold)e 33erfet)rgf)emmniffe su förbern, raobei er bie 2tbfid)t funbgab,

ber 5^aiferliefen S3otf(^aft in ^ari§ bie äöeifung §u erteilen, bie ^äffe

nur fold)en '^erfonen §u üifteren, über beren 3"foffung in @Ifa^=Sott)=

ringen bie Set)örben be§ 9fieid)§Ianb§ i^r 5uftimmenbe§ @utad)ten erteilt

^aben würben. 5(m ©d)Iuffe feine§ ©d)reiben§ bat mi(^ ber 9^ei(^§fanäler,

bie nötigen 2tnorbnungen gur @tnfüt)rung be§ ^a^sroangl §u ertaffen.

^d) f)abe in meiner SIntroort oom geftrigen ®atum biefe Zumutung
abgelef)nt, roeil id) bie bisher getroffenen 3{norbnungen für au§reid)enb

anfet)e, ben (Eintritt ber ^ranjofen gu erfd)n)eren. S3efanntU(^ barf fein

3^ron§ofe feinen 2tufentt)alt f)ier net)men, ot)nc baju oon ben ^öetjorben

autorifiert 3U fein, ©^on biefe S3erfef)rsf)emmniffe fiaben l)ier gro^e

SJli^ftimmung erregt. Häme nod) ein jeitraubenber , foftfpieliger ^a^--

groang bagu, fo würbe t)ier bie Erbitterung einen ©rab erreid)en, bei bem

fd)Iie^Ii^ ntd)t§ übrigbliebe, ai§ ben 33elagerung§5uftanb §u erflören.

2)amit märe bann ba^ 3ißl erreid)t, ha^ mand)en militärifd)en Greifen

al§ bie n)ünfd)en§n)ertefte Söfung ber elfa^=lott)ringifd)en ?^ragen Dor=

fc^roebt. S)a id) aber bie Slbfii^t babc, auf meinem Soften au§5ul)arren,

folange id) ha^ 33ertrauen "Seiner 9}]ajeftät befi^e, fo fann man oon mir

nic^t erwarten, ha^ id) ben 51 ft, auf bem id) fi^e, felbft abfäge. Stber

ganj abgefel)en oon meiner ^erfon finb bie ?^-olgen be§ unter fo läftigen

Sebingungen eingefüt)rten ^a^jwangg aud) in betreff ber ^e5iet)ungen

§u granfreid) fo ernfter 97atur, ha^ id) feine 2uft f)abe, cor ber SÖelt

ha§ Obium auf mic^ gu nelimen, burd) meine SSerwaltung ben 5?rieg an=

gebat)nt §u l)aben. ©oüten (Sure (Sj^ellenj mit ©einer 9}lojeftät ober mit

bem Kronprinzen oon ber ©ac^e gu fpredjen f)oben, fo bitte ic^ bie ©rünbe

meiner Steigerung gütigft oertreten §u wollen.

fSfürft §oöenlot)e, Senfroürbigfetten. li 28
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5ln benfelben.

©tra^urg, 17. mai 1888.

(Surer (gjjetlens bee{)re td^ mirf) im 2lnfd)Iu^ an mein (5d)reiben

Dom 10. b. Wl. ergeOenft mitzuteilen, ha^ ber Sf^eicfigfangler in einem neuen

©d)reiben Dom 14. b. 9Ji. unter Betonung ber Sßerantmortung, rcelrfje er

für bie au§märtige '-'^olitit be§ 3^etd)§ p tragen f)ot, unb unter ^inrcei§

auf haB @inoer[tänbni§ aller größeren, aud^ ber nädjftbeteiligten, ^unbe§=

ftaaten, bie ^itte n)ieberI)oIt t)at, ic^ mödjte ben Sßibcrfpruc^ gegen bie

@infüf)rung be§ ^a^^roangg in @Ifa^^Sotf)ringen aufgeben. Unter biefen

Umftänben unb ba fonft güvft Si§marcf in 3Iu§fic^t [teilt, ha^ erforber=

lic^enfaßg ber ^unbe^rat bie gur ©id)erung ber 9'?eirf)§gren5e notroenbigen

2(norbnungen p treffen f)aben roerbe, fofern bie oberfte SanbeSoerroaltung

2(nftanb ne{)men follte, biefelben nac^ SJ^a^gobe ber in itirem ©ebiete

geltenben ©efe^e ausgiebig ju Derf)ängen, mu^ irf) meinen Sßiberfpruc^

gegen eine SHa^regel, beren SSerantmortung id) nirf)t ju tragen f)abe, auf*

geben unb rcerbe in biefem ©inne an ben 9?ei(i)§!an5ler fd)reiben.

S)a \d) el für groedtmä^ig i:)altt, über bie praftifd)e 3)urc^füf)rung

ber SJia^regel münblic^e 3Serabrebungen in Berlin §u treffen, aud) burd)

^rit)atangelegen{)eiten genötigt bin, anfangt ber näc^ften 2ßod)e nac^

53erlin ju fommen, fo bitte ic^, fofern e§ möglich ift, bie 3u[timmung

(Seiner SJlajeftöt be§ ^aiferä ju meiner 3f^eife eintjolen ju motten.

:3ournal.

©trapurg, 17. mai 1888.

2)ie ^rage bei ^a^groangS \)at oerfd)iebene fd)riftli(^e 2lu§einanber=

fe^ungen mit bem 9?eid)§fanaler pr ^olge gehabt. ^6) })ahz 5ßiftor gefragt,

ber mir |)olftein§ unb griebbergg ^at mitteilte, in ber ©ad)e nad)pgeben.

@f)e id^ bic§ aber tat, ging id) nod) nad) ^arl§ruf)e, um mit bem @ro^*

Ijerjog 9'^üctfprad)e §u net)men. Sßir fonftatierten , ha^ nadt) bem legten

©(^reiben be§ dürften ^ilmarcE com 14. b. 3Ji. nid)t§ übrigbleibt at§

bie 2ßal)l 5mifd)en ^emiffion unb 9^ad)geben. ®er ©ro^tierjog I)ielt bie

@elegent)eit pm 2tbgang nid)t für gunftig. ^ugleidf) gab er mir einige

2(uffc^lüffe über ben ©ruft ber Sage. ®§ fc^eint in ber Zat ganj eigen=

tümlid) in ber SBclt gu ftetjen. @§ t)at eine ruffifdj^franjöfifc^e Intrige

beftanben, meldte bal)in ging ober nod^ gel)t, ha^ g^ranfreidl) ©pejjia befe^en

follte. ®a§ mürbe gum Kriege mit Italien füi^ren, unb mir mürben unter*

beffen oon S^ujslanb befd)äftigt merben. tiefer ^rieg §roifd)en g^ranfreid^

unb Italien mürbe fo meit au§gebel)nt, bem ^apfte einen Steil ber rcelt*

lid)en ^errfd)aft jurücfpgeben. ^ämc e§ bann ju einem Kriege ber für

ben ^apft eintretenben franjöfifc^en Siepublif, fo mürbe Defterreid) ungern

für Italien unb gegen 'btn ^^apft in§ ^elb rüdten, unb aud) bie beutfdjen
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^atfiolifcn trürbcn ni(i)t mit @ntl^u[ia§mu§ an bem Kriege teilneljnieit.

darauf fpefuliert Sf^u^Ionb, unb ^ronfreirf) fd)emt bem beijuftimmen.

@nglanb joll ben ^er§og oon ©binburg beauftragt fiaben, feinerfcit§ ^oulon

ju befd)ic§en, roenn g^ranfreid) ©pe^sia nä{)me. ®aran fi^eint bie ©ac^e

gefd)eitert gu fein. 5)iefe 9lac^rid)ten fd)einen burd) ©alimberti nad)

S3erlin gebrad)t roorben ju fein, lieber bie 33attenbergfd)e <Ba6)t erjä^ilt

ber ©ropergog, ha^ bie ^rifi§ jiemlic^ ernft mar. 2)ie ^aiferin f)atte

gefagt, e§ fei am @nbe fein Unglüd, menn 33i§marcE abgebe. Sa§ f)atte

man \i)m fofort f)interbrad)t. S)ann ber 3eitung§!rieg. SJiallet I)at an bie

Königin 3Siftoria nad) f^^Iorenj berid)tet, e§ fei für bie englifdjen ^ntereffen

feiE)r nachteilig, rcenn bie Königin ben Stnfdjein ^abe, al§ intereffiere fie

fid) für bie ^attenbergfc^e .^eirat. ©erabe bei if)rer beoorftelienben '^n-

fünft in 33erlin muffe e§ oermieben rcerben, ha^ man glaube, bie 5?önigin

protegiere bie .^eirat. 2)em fd)Io^ \\d} aud) ha^ englifd)e SJlinifterium an.

darauf fc^rieb bie Königin 3Siftoria einen groben ^rief an bie ^aiferin,

it)re 2;od)ter, unb aud) bei xi}xet 2lnroefen^eit fe^te fie i^re 2Infid)t in

energifdjer Söeife auSeinanber, roa§ §u peinlid)en Stränenfsenen geführt ^at.

®§ fi^eint, ba^ ber ®ro^f)er5og fet)r gut oermittelt f)at. ®ie 33e§iet)ungen

äroifdjen ber Königin SSiftoria unb bem 9fleid)§fan5ler {)aben fid) fef)r gut

gcftaltet. ©ie rcaren beibe ooneinanber enc^antiert.

gSerlin, 24. Wai 1888.

@eftern um 4 U^r mar ic^ bei ber ^aiferin f^riebric^ beftettt. 2Bir

fprad)en juerft über bie ^ranfijeit be§ ^aifer§, über rceld)e bie ^aiferin

nod) einige QUufionen ju I)aben fd)eint. SJiöglic^ ift e§ \a, ba^ bie ^ranftjeit

nod^ lange bauert. 2)ie 33orau§fe^ungen eine§ balbigen @nbel l)abm fid)

U^ je^t nic^t beflätigt. ®ie ^aiferin ermöfmte, ba^ bie |)er5ogin üon

©aüiera fid) für 3fiot^an Derroanbt fiabe. ^d) fagte if)r, ha^ bie §tüdfet)r

an bem Söiberfprud) „bei großen SJ^anneS", mie fic^ bie ^aiferin au^-

brücfte, fd)eitern raerbe. S)a§ fat) bie ^aiferin ein.

«erlin, 25. gjid 1888.

©eftern mar id) in ®f)arIottenburg bei ber .^oc^jeit be§ ^ringen

^einric^. ®ie ^eier mar fur§, aber rec^t feierlid). ®er 5?aifer fam gur

2:rauung in bie Kapelle, fa^ fef)r angegriffen au§ unb 30g fid^ balb ^urücf.

S3ei bem 2)ejeuner mar er nid)t. ^d) fa^ groifd^en ^le^ unb @ol^ ben

^errfd)often gegenüber unb machte 33etrad)tungen über bie ^f)t)fiognomien

ber t)öd)ften ^errfc^aften. ^ad) bem ^Dejeuner mar fein ©erde, fonbern

allc§ ful^r nad) ^aufe.

5tanäöfifd)er Diplomat, ber au? bem @Ifa^ auSgeroicfcn toar.
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^eutc roar id) auf 12 V2 Ut)r sunt ^aifer beftellt. ^d) fanb it)n beffer,

al§ ic^ erroartet f)atte, jroar blo^ unb mager, aber teilne^menber unb

t)eiterer al§ ba§ le^temal. @r fc^rieb mir auf einen 3^ttel, mag bie ^a§*

angelcgent)eit in ®Ifa^=2otI)ringen für eine 33ebeutung liah^. ^6) f)iett if)m

barüber au§fü^rli(^en SSortrag, bem er aufmerffam jutjörte. ^d^ beri^tete

über bie ganje ^orrefponbenj mit bem 9ftei(^§!an5ler. 2tl§ ic^ ermä{)nte, ba^

man in ^anfreidt) gegen mi^ erbittert fei, fragte er nad^ bem ©runbe. ^6)

errcäfintc alle 3Jla^regeIn unb fagte, ba^ befonberg ba§ SSerbot ber ^agb=

farten Erbitterung fieroorgerufen l)abt. ®ann fragte er mid), roie e§

meiner g^amilie ge^ie. ^c^ ern)üt)nte, 'i)a^ ic^ näc^ften§ nac^ Sßien jur

.^o^jeit ^) gel)en mürbe. @r mad)te 3^i<i)ß" ^^^ Xeilnal^me, inbem er bie

.^anb auf§ ^erj legte, ^ann entließ er mt(^.

9lad)mittag§ mar id) beim ^ronpringen, ber bie 9Jia^reget be§ Sßa^'-

3rcang§ für notroenbig t)ält unb bie 2(uffaffung ber 9JliIitär§ teilt, ba^

man ben g^ranjofen Ueble§ jufügen muffe, ^c^ lie^ mid) barauf nid)t

ein, bemerkte nur, ha'^ bie franjöfifc^e ^^lation ben ^rieg fürd)te. SBir

!amen bann auf bie ruffifd)en 3uftänbe ju fpred)cn, bie er richtig

beurteilt. @r lä^t bem ^aifer oon 9?u^Ianb atte ©erec^tigfeit miber*

fat)ren, bebauert nur, ba^ er fo träge unb religiös fanatiftert fei.

SiSmarcE fiabe fii^ mit bem ^aifer fe{)r gut auSeinanbergefe^t, biefer

t)abe aber ha§ SJii^trauen aller rcenig begabten 9J?enfd)en gegen fel)r

l)erDorragenbe ^nbioibualitöten. @r erjälilte mir oon ber ©ntreouc

gmifc^en S3i§marcE unb bem ^aifer, oon ben gefälfi^ten papieren,

bie man gemacht unb il)m oorgelegt l)abe, um it)n abjulialten, nad^ 33erlin

ober (Stettin gu fommen. 2ltlel fei bereit geroefen, bie Sad)t im ^afen

gel^eijt, al§ ber ^aifer bie 2tftenftüde auf feinem (3d)reibtifd^ gefunben l^abe.

®a§ i)abe i^n geärgert unb be^^alb fei bie Sntreoue in (Stettin unter*

blieben. ®er ^ronprinj glaubt, ha^ SJiol^ren^eim, ©atafajt) unb :3gnatien)

bie ^ad)^ gemad)t unb burd) ben ©ro^fürften Sllefi^ nad) ^open^agen

gefdljidt t)ätten.

aScrItn, 26. mai 1888.

^d^ ging t)eute Dhd^mittag gu O^riebberg, ber mir no6) oon ber ^a^*

angelegent)eit fpract). 2)er S^ieii^sfansler f)at meinen 53rief, ben f^^riebberg

al§ tiwa§ ftarf bejeidjnete, im 9Jitnifterrat oorgelefen unb babei geäußert,

e§ fd^eine, al§ raoUe id) nid)t me^r bleiben. @r l)ob alte ©rünbe l)eroor,

bie für feine Slnfi^t fpred)en, unb f(^etnt bie Kollegen nid)t gerabe über*

jeugt, aber eingefd)üd)tert ju 'ijah^n. ^riebberg meinte, e§ fei bieg feine

günftige SSeranlaffung gum 9lüdtritt geroefen, ic^ t)abe gut getan, ju

bleiben.

1) S)e§ Steffen be§ f^ürften, ^rinjen Konrab, mit ber ©räfin ©cf)önborn, bie

10. Sunt 1888 ftattfanb.

am
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33on ba ging id) ju 53(eic^röber, ber mir juerft oon ben rufftfd^en

@cfd)ä[ten fprad) unb bef)auptete, beu tuffifc[)e ^inönjotinifter fei geneigt,

fid^ mit ber beutfrfien SfJegierung ju oerftänbigen, unb rcerbe bafür forgen,

ba^ ber Ufa§ com dJläx^ 1881 ou^er 3Inn)enbung gefegt rcerbe.

2(uf bie ^otitif überge{)enb, fagte ^{eid)röber, er oerftefie bie 2BiIf)eIm=

ftra^e nid)t mef)r. @r fe{)e nid)t ein, raarum man ^^ranfreid) bebro^e,

ha man bort fe^r bereit fei, mit un§ in ^^rieben gu bleiben. (Sbenfo fef)e

er feinen ©runb, 5Hu^Ianb ju bebrotjen. ©lüdlic^erroeife f)Qbe Sigmare!

im legten Slugenbtic! bie 3otIerf)ü^ung auf ©etreibe int)ibiert. ®urd) baS

emige .^e^en roerbe ber 9iubelfurl ^eruntergebrücft unb baburc^ D^u^Ianb

in bie Sage oerfe^t, feine ^robu!te mit $ßortei( narf) ®eutfd)lanb gu

fc^icEen. ©tiege ber ^ur§ be§ dinMB, fo mürbe S^u^Ianb feinen 3Sorteil

l)aben, ben ©yport nad) ®eutfd)Ianb fortjufe^en. 33Ieid)röber betjauptet,

53i^mar(f laffe bem ©o()ne §u oiet freie ^anb. @r fei gu reid) geroorben.

2)a5u fomme, ba^ SiSmardf um jeben ^rei§ aud) unter ber 9tegierung

beä je^igen ^ronprinjen im 2lmte bleiben roolte. @r l)aht oor einigen

SJZonaten bem Kronprinzen erflärt, er roerbe and) it)m feine ®ienftc

mibmen, merbe aber nid)t bleiben, rcenn ber Kronprinz ben Krieg wolle,

i^e^t, meint 33(eid)röber, merbe er aud^ um ben ^rei§ be§ Kriegg bleiben.

2)ie je^igen ^e^ereien feien eine Kon§effion an ben fünftigen Kaifer unb

beffen miUtärifd)e S^latgeber.

33ei 2ßilmoro§fi, ben id) nadj^zx befud^te, fanb ic^ biefelben 33eforg=

niffe unb biefelbe SJli^ftimmung über .^erbert ^i^marct, hzn and) biefer

für ein Unglüdf für ha§ ditid) anfiel)t. ®er Kronprinz ftel)e unter bem

@influ§ Don SBalberfee unb Herbert ^i^mardf. 33eibe arbeiten auf ben

Krieg, rcäl)renb SOBilmorosfi ber 2tnficl)t ift, ba§ man feinen Krieg fül)ren

bürfe nur be§l)atb, meit mir beffer gerüftet feien al§ bie ©egner. Unter

fold)en Umftanben merbe ber @ntt)ufta§mu§ ber Station für ben Krieg

fel)len, unb "öaB fei fet)r bebenflid).

^ie 3uftänbe l)ier mißfallen mir ganj au^erorbentlid). @§ ift fc^abe,

ha'^ \d) je^t nic^t abgefjen fonnte, um biefem S^reiben entfd)ieben entgegen-

jutreten.

2)ie ^ürftin Silmardf ift bebenflidf) erfranft. ®er ^ürft fommt

morgen jurüdf.

aSerltn, 30. Tlai 1888.

3d) ging ^f^ad^mittagi in§ 2lu§märtige Slmt, roo \d) aber nur

2inbau fanb. Um 6 Uf)r ajs id) beim S^eid^gfansler, ber fel)r liebend«

roürbig mar. ')Rad) %\id) rourbe nod) 00m ^a^groang gefprod)en, unb

ber 3^ürft fanb, ha^ bie 33itte ber Orienteyprelgefetlf^aft genet)migt roerben

fönnte. ^d) merbe alfo eine juftimmenbe (Srflärung erfjalten. !^d) tele*

9rapl)ierte be§l)alb an Stubt, bo§ er bie 9ieöifion mäljrenb ber ^a^rt
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t)orne!)mcn laffen fönne. 21I§ ic^ auf bie ©timmung in @Ifa^-Sott)rtngcn

gu fprec^en tarn unb bemerfte, bo^ bie @Ifa^'Sott)nnger anfingen ju finben,

ba^ fic für bie Unannet)mlid)feiten, bie id) if)nen bereite, hod) ein etn)a§

gro^e§ @et)a(t 5at)Ien, lad)te ber ^yürft nnb fagte, ber ^er§og üon 9l(ba

f)ah^ in ben S^lieberlanben auc^ oiel ©elb belogen. 2öa§ ben ^a^jroang

betrifft, fo meinte er, ba§ fei nur ein SJlittel, ben ?5^ran§ofen ju geigen,

ha^ it)r ©efiiirei un§ nic^t erfd)rede unb wir fie nid)t su fürchten f)aben.

2)ann !am bie ^lebe auf 2:i§5a unb feine Stiebe, i) bie er fef)r lobte. @§

fei gut, ba^ er ba§ gefagt l)ahi, ha bie Oefterreid)er fic^ immer fd)euten,

gegen ?^ran!reid) aufjutreten. ^m ganjen fanb i^ feine (Stimmung

giemlid) milb.

2)en ^aifer I)at ber SfJeicfjsfanjter giemlic^ n)ot)l gefunben. @r fagt,

33ergmann f)übe tjorauggefagt, biefe 53efferung merbe im SJiai eintreten unb

(ängften§ bi§ Sluguft bauern. ©djroeninger, ber mit un§ a^, meinte, ba§

@nbe roerbe bann um fo fc^merjöoHer fein. ®enn c§ fei §u befürchten,

ha^ bann bie ©peiferöf)re angegriffen werbe.

«PotSbam, 22. ^mi 1888.

IRadjbem ic^ geftern telegrapt)ifc^ benad)ri(^tigt mar, ha^ id^ t)eutc

um 12 Ut)r non bem ^aifer unb ber ^aiferin empfangen merben mürbe,

ful)r id) um 11 U^r f)iert)er unb raurbe burc^ ^ofequipage nad) bem

9Jiarmorpatai§ gefat)ren. ®ort empfing mid) ^ofmarfd)aU oon Siebenau

unb geleitete mic^ in einen ^arterrefalon, rco id) rcartete. 53atb !am ber

S^aifer unb lub mid) ein, in einem baneben befinblid)en ©alon mid) p
i{)m 5u fe^en. Qd) fanb x^n unbefangen, raof)IroolIenb unb freunblid^.

^c^ fragte if)n gunäc^ft nad) ber ^roüamation unb ob er eine fold)e

an bie @(fa^=2ot^ringer rieten roolle, bemerfte aber gleid), ba^ id) biefelbe

nur bann für nü^lic^ f)ielte, roenn man gleichzeitig milbere 9Jla^regeIn

treffen wollte. Sine ^roHamation muffe boc^ immer etraa§ 2öot)ImolIenbe§

ent{)alten. SOBenn bann aber feine rco!)Imonenben (Sntj^Iie^ungen folgten,

fo märe bie ^roftamation bamit im SGBiberfpruc^ unb unterbliebe beffcr.

^d) bemerfte, ha^ fid) ber ^aifer barüber fein Urteil gebilbet fjatU unb

\[d) nid)t traute, eine oon ber be§ 9ieid)§fan5(er§ abmeid^enbe 2Infid)t ju

äußern, ^lad) einigem Zögern meinte er, ba^ er ja fd)on eine ^rofla»

mation erlaffen f)abe, raeld)e bie @lfo^=Sot^ringer auf fic^ be§iet)en fönnten,

unb au^erbem raerbe er eine ^{)ronrebe an ben Steic^^tag galten, in roeli^em

1) 9Im 26. Tlai im ungarifd)en Slbgeorbneten^aufc. ©ci ®elegcnl)ctt einer

^interpeüotion über bie 9ltcf)tbeteiligung an ber ^arifer SöeltouSfteUung I)attc StiSja

bie Sage al§ ernft be5etcf)net unb gefagt, niemanb fönne bafür ftel)en, ba^ bie un*

gari[cf)en ^^arben in ^ari§ gebüf)renb be£)anbelt roürben.
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(5:Ifa^=Sotf)ringen oertreten fei. 2Bir famen bal)er ju bcm S3e[cf)Iu^, t)on

einer ^roftamation für @lfQ^=2ot^ringen ab.^ufe^en.

®ann fagte id): „^^ t)abe nun @ure SP.ajeftät noc^ um eine (Snabe

5U bitten, el ift bie, ba^ Sure SJiajeftät e§ fo t)alten mörf)ten rcie ^öi)p

it)re SSorgänger, in^befonbere ©eine 9J?ajeftät ber I)od)feUge ^aifer 2!ßitt)elm,

unb, wenn ^f)nen in meiner SSermaltung etmaS miBfäüt, mic^ fofort per*

fönlic^ 5U 9flerf)enfrf)aft 5iet)en möd)ten unb bireft." ^em ftimmte ber ^aifer

Iebt)aft äu. Sc^ fufjr bann fort: „®er Soften be§ (Stattf)alter§ ift"
—

t)ier fiel ber £aifer ein: „ift rcenig beneibenSmert", rcorauf ic^ fortfuf)r:

„mirb aber oiel beneibet, unb e§ gibt üiete 9Jienfd}en, bie banarf) ftreben,

bie glauben, e§ beffer machen gu fönnen, unb benen i(^ im SBege bin.

(S§ liegt aber in ber menfc^Itd)en 9latur, ha^ man benjenigen ungünftig

beurteilt, ber einem im Sßege ift, unb baraug fommen ungünftige Urteile,

bie folportiert unb Surer SRajeftät zugetragen merben." S)er ^aifer ^örte

aufmerffam ju unb oerfprad) bann n)iebert)oIt, fi^ bireft an mid) menben

5U wollen, menn il)m etroa§ 3fta^teilige§ über mi^ jufomme.

2)ann fogte er mir, ha^ ha§ ©taat§minifterium i^m ben ©e^etmrat

Sucanu§ im kultusminifterium al§ (Srfa^ für 2Bilmon)§!i oorgefd)Iagen

unb ba^ er if)n angenommen l)aU. 2BiImom§ft mu^te geftem nic^t§

baoon.

2)ann !am er auf hk ^ataiSfrage unb beouftragte mic^, it)m pofitioe

aSorfc^läge ju mad)en, bat)in gel)enb, "üa^ Sßala\§ in 3abern unb bie ber»

zeitige Sibliotf)e! für ben ^aifer ein§uri^ten unb au§ bem je^igen 5?aifer*

paloi§ ein SOlufeum p maci)en. S)amit mar bie 2(ubien5 ju ®nbe.

^d^ ging bann pr ^aiferin, bie mid) fef)r freunblid) empfing, oon

ber ^rantl)eit be§ nerftorbenen ^aifer§ unb oon anberm fprac^. @§ fdjeint,

ha^ in ben legten 3:agen ber ©eruc^ furdjtbar mar, fo ha^ aud) für bie

Umgebung ber Stob eine 2Bot)Itat mar. Sßir fprad^en bann oon allerlei.

2)ie ^aiferin erjä^ltc, ba^ il)re Staute 9lmatie je^t in ^ari§ fei unb i^r

entrüftete ^Briefe über ben ^a^jrcang fc^reibe. «Sie fage unter anberm:

„Benn i^r, rcie \i)x fagt, feinen ^rieg rcollt, rcarum mac^t i|r folc^en

Unfinn?" 2)abei fiel bann bod) ber ^aiferin ein, mit rcem fte fprac^,

unb fte mürbe fefir rot. ^6) berufjigte fie aber, inbem id) it)r fagte, ic^

fei mit il)rer 2;ante ganz einoerftanben. ^m Sauf ber ^onoerfation erfut)r

id), ha^ fi(^ bie ^aiferin Slugufta bei ^aifer unb ^aiferin ganj befonber§

günftig über mid^ au§gefproc^en i:)aht unb bo^ i\)x alfo biefer günftigc

Umfd)mung p banfen ift.

SSon ben faiferliefen ^errfd)aften oerabfc^iebet, begab id) mid^ nad^

bem „Sinfiebler", rco ic^ frül)ftücfte unb bann um 3 U^r nac^ bcm

©d)lo§ 3^riebric[)§fron.

2)ort empfing mid) ©erfenborff unb füf)rtc mid^ l)inauf in ben erften
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<Btod, wo irf) bie Äaijerin 33iftoria fanb. ©ie ift fef)r niebergebeugt, fe^r

angegriffen, unb id) überzeugte mirf), ba^ fie bie ganje leljte ^iii, ba§

gan^e ki^tz ^ai)X {)inburd) fünftlirf)e ^eitert'eit §ur ©d)au getragen t)at.

^enn je^t fanb id) fie tieftraurig, ©ie fonnte üor 3Beinen anfang§ nid)t

fpred)en. @rft fprad)en rair oon ben Ictjten ^agen be§ S^aiferg, bann

belebte fie fid) unb fprad) über bie 53o§^eit unb @emeint)eit ber ^^enfd)en,

womit fie beftitnmte ^|?erfönltd)feiten meinte. SJlan raolle ba^ Slnbenfen

bei ^aiferl oerbunEeln unb fage \z^t, er fei eigentlich gar nic^t fäl)ig

geroefen ju regieren unb f)abe gar nid^tS getan , n)ät)renb er bod) an--

geftrengt gearbeitet unb felbftänbige @ntf(^lüffe gefaxt l)abe. Herbert

^ilmard t)abe bie ^red)l)eit gel)abt, bem ^rin§en oon 9Bale§ ju fagen,

ba^ ein ^aifer, ber nid)t bi§futieren fönne, eigentlid) nid)t regieren bürfe

u.
f.
w. ®er '»^rinj l)abe gefagt, menn er nic^t 3Bert auf bie guten i8e=

äiel)ungen 5n)ifd)en ©nglanb unb 2)eutfd)lanb legte, fo mürbe er il)n gur

Züx l)inau§gemorfen ^aben.

25on bem SSater 58i§marc! fagte fie, er \)aht nun sroan§ig ^al)rc un=

umfd)rünft regiert unb f)abe e§ nic^t ertragen fönnen, einem SCßillen bei

bem 9}Zonard)en §u begegnen. 2)er junge ^aifer fei gan§ in feinen .^änbcn.

SRan fönne nod) nicQt miffen, ma§ er tun merbe. ®er ^uttfamerfd)e '^aü

fef com ^aifer, nid)t oon il)r l)eroorgerufen morben. 33iämard i)ahz ^utt=

famer felbft to§ fein motlen unb t)abe ba§ Dbium ber ©ntlaffung auf ben

^aifer übertragen, raie er e§ benn überl)aupt oerftel)e, ha§ Obium beffen,

ma§ er tue, auf anbre abgulabcn. 3(l§ bie 9tebe auf ^^alberfee fam,

fagte fie, er fei ein falfd^er, geroiffenlofer 3Jienfc^, bem e§ nic^t barauf

anfommen merbe, fein 33aterlanb in§ 3Jerberben gu ftürjen, menn fein

perfönlid)er S^rgeij befriebigt merbe. 2tud) ^aifer 3^riebrid) l)abe il)m

nidjt getraut unb it)n für falfc^ angefe^en. Qnm <3d)lu^ trug fie mir auf,

2:l)efr) unb 2(malie für it)re 33riefe ju banfen.

^d) ging nod) jum '»grinsen oon SBale§, ber oorfic^tig fprac^, aber

über bie @robl)eit ber ^^amitie Si§marc£, ^ater unb ©ot)n, entfe^t ift.

®en ^a^jmang unb ba§ ©gftem, ^^ranfreic^ ju irritieren, begreift er nic^t.

®ann nad) Berlin jurüdf mit 9^eifc^ac!^, ber nun ^ofmarfd)all ber ^aiferin

SSiftoria mirb.

©d)iaing§fürft, 27. :3uni 1888.

©eftern 2lbenb 8 llf)r ful)r id) mit Z^abzn oon 33erlin ah, nad^bem

i^ nod) mit SSiftor unb 3^ranj im „^aifer^of" gegeffen i)atk.

SDen XüQ füllten Derfd)iebene 53efud)e au§. O^riebberg fanb i^ ctroa§

gebrüctt. @r ift nid)t mel)r ber gro^e 3Jiann, ber er jur S^it ^aifer

3=riebrid)§ mar, mo allel it)m bie (£our mad)te. @r roei^, ba^ ber ^aifer

bie ©emiten md)t protegiert, ^ann befud)te id) ben neuen ^abinett§rat

2ucanu§, einen t)öflid)en, glatten, Derbinblid)en SDIann, ber et)er wie ein
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eleganter öfterretd)tfrf)er ^ofrat au§ftet)t. 3BiImon)§fi flößte mir metir

SSertrauen ein. Um 5 U^r p 33Ieid)röber. Sßir fpra(^en ober oielme^r

er fprac^ suerft über bie pülttifd)e Sage. @r ift sufrieben unb jagte, ber

9ieid)lfan5ler fei e§ aurf). Silur muffe ber ^aifer fid) f)üten, nirf)t in bie

^änbe ber DrtI)obojen ju geraten. Sa§ certrage man im Sanbe nid)t.

(®arin l)at er rec^t.) ©ine anbre (Sefa^r fei "©alberfee unb beffen 2In-

ftang. SBalberfee fei ber ©egner 33i§mar(i§ unb t)alte fid) gu allem be=

fäf)igt unb berufen. 2öer ftet)e bafür, ha'^ biefe ^erren nid)t mieber bo§

alte ©piel anfingen unb bem ^aifer fagten: ©igentüd) bift bu bod) nur

eine ^uppe, Silmard regiert. Sei bem alten ^errn 1:)ah^ bie§ feinen

tiefen ©inbrud gemad)t, ber junge merbe empfinblid)er fein. 33i§marc!

münf^t ba{)er 9BaIberfee§ (Entfernung unb roirb it)n, roenn er fann, and)

nad) ©trapurg al§ !ommanbierenben ©eneral fd)iden. 23ie(Ieid)t ergreift

er alle bie 3J?a^regeIn nur, um mir bie «Stellung ju oerteiben unb um
baburd) einen @egner unfd)äblicö mad)en ju fönnen, roenn td) roegginge.

Sleic^röber fagt, ben ^a^jmang ^abe er nur eingefülirt, um bem ^aifer

gu seigen, ba^ er and) fd^arf gegen bie ^^ranjofen Dorgef)en fönne, um
baburd) ber SJlilitörpartei ben 9?ang abjufaufen. 5Öi§marcf benft oor altem

baran, feinen ©o^n feft in ben (Sattel gu fe^en. ®al fei fein I)aupt-

fäd)lic^fte§ Sun unb Renten. (S§ ift be§l)alb feine Hoffnung, ha^ unfre

^uftänbe in @lfa^-'2ott)ringen beffer rcerben. 3öai 9flu|lanb betrifft, fo

ermartet Sleid)röber ein ©reignil, etroaS @rotifd)e§, rooburc^ 9iu^lanb

gemonnen raerben foU, fei el Slbjug ber Gruppen ober ^aiferjufammen^

fünft. 2)er £aifer, fagt '5i§mardf, mirb feinen ^rieg anfangen. SSenn

er aber fommt, roirb er i^m n\d)i unmitlfommen fein.

Strasburg, IL^uIi 1888.

Sc^on feit längerer Qiit mar oon Sd)raut ha§ ^^rojeft angeregt unb

rorbereitet rcorben, eine '^al)xt nad) bem S^eferooir im Semental ju mad)en.

@5 ift bie§ ein fünftlid)er See, ber burc^ eine S^tiefenmauer, bie quer burc^

ba0 2:al gel)t, l)ergeftellt rcorben ift. 2)ie SRauer ift 255 SJleter lang

unb fo breit, ta^ ein SBagen barauf fahren fann. ^n ber SJ^itte ift

ein 2)urd)la§, ber baju bient, ha§ 'Gaffer be§ See§ nad) 33ebürfni^ in

bie Voller §u leiten, ba§ glüpd)en, ha§ nad) 3J?üll)aufen fliegt. 2)ie Ein-

lage ^at 400000 aJiarf gefoftet unb ift für ^nbuftric unb Sanbrcirtfc^aft

fef)r roic^tig. Sie ift biefe§ ^al)v beenbigt.

2tm 2Jiontag 9^ad)mittag festen mir un§ in 33ercegung. ©in 2:eil

ber ^errcn, f&ad unb Stubt, rcaren fd)on ooraug, anbre, namentlich

ßonbe§au§fd)u^mitglieber, follten un§ am folgenben SJiorgen in 9)]ült)aufen

treffen. SJlit mir fuliren, au^er ^orban, 2;l)aben unb Slleyanber, ^^utt=

famer, Sdiraut unb einige SJlinifterialräte.
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SOSir !amen um 7 U^r in 9Jiün)aufen an. ®er Empfang wax nidjt

entf)ufiaftif(^, ober tjöftid) unb anftänbig. ^c^ \üi)t mit bem 5^rei§bire!tor

unb bem 33ürgermeifter nad) bem ^^nt^^at^otel, rco mir übernadjteten.

Um 8 U^r gab id^ ein ©ouper. 2)abei mar ^eubu(i, ber gerabe in 3Jlül^

t)aufen ju tun gef)abt f)attc unb un§ nad) ©emen begleiten rootite, bann

bie 33el)örben, einige ©emeinberäte unb Offiziere, im ganzen fünfunb^roangig

^erfonen. ©erebet fotitc nid)t roerben. 9tun brai^te mir aber öor Stifc^

i^orban bie 9^ebe, bie 2:f)eobor ©d^lumberger l^atten roollte. ^d) mu^te

alfo antmorten unb benu^te bie @elegenf)eit, um nad) Berlin einen 2lDi§

gu geben unb bie I)ie[tge 33eDÖlferung ju beru{)igen. •) 2)a§ ©ouper mar

1) ©er S3ertreter bei ^räfibenten ber §anbel§fammer, §err 2;^eobor ©d)Iums

berger, I)ielt bei biefer ©elegenfjeit folgenbe 2ln[pracf)e:

58or mel)r roie jioei ^a^ren beeE)rtc ®urrf)laud)t unfre ©tabt mit einem erften

freunbltrf)en Söefud^e.

@§ erfreut unl fef)r, roieber einmal, roenn aud) nur bei einer furjen 2)urd)s

reife, bie ®elegenl)eit ju I)aben, el)rerbietig ®urd)tau(i)t in unfrer SD'iittc begrüben

gu !önnen.

Söir geben unl ber Hoffnung I)in, ba^ biefe SSeroeife ber 2;eitnol)me firf) roieber*

I)oIen unb ju f)ei^ ern)ünfd)ten @rleicf)terungen 2lnla^ geben werben.

9nülf)aufen ift au§fcf)Iief;li(^ eine 2trbeiterftabt, ein Ort be§ ©d)affen§ unb bz§

@eroerbefleipe§.

^unft unb Söiffenfdjaft, Siteratur unb ^olitif gälten nur uerfd^roinbenb roenig

anbre all äeitroeilige unb nur fnapp bemeffenc 9Jiu^e genie^enbe 2Inf)änger.

2angeroeile, STtiPeljagen fogar, empftnbet f)ier furj nad) ber 2tn!unft ber un*

befd)äftigte SHeifenbe. ®ie ®aftfreunbfd)aft ou§äuüben t)aben wenige unter un§

3eit ober ®elegenf)eit.

Sßer ung aber fennen ober beurteilen lüiH, irrt fid) fid)er, roenn er nid^t jal)res

lang unfer Seben mitgelebt i)at unb fid) nod) babei t»on jebem SSorgebanfen unb

jeber ^arteilic^Ieit mit fettener SBitlenSfraft unb ©elbftbet)errfd)ung Io§5umad)en

geraupt ^at.

2tu§ eigner unb üielfad)er (£rfat)rung Jann ic^ fagen, ba^ gielberou^teg SQ3of)ls

rooHen, freunbtid)e§ ©ntgegenfommen, ^^^t unb (Sebulb me^r oon unfrer ^ev'öU

ferung gu erreichen imftanbe finb al§ fd)arfe§, noc^ fo gerechtfertigte! SßorgeI)en.

SGßoUen ©urdilaudjt mit (Genugtuung biefe 3Ieu^erung angunefimen unb t)ulbi

xtid) unfre 2öünfd)e be§ SBillfommenS unb eine§ öfteren @cfinnungiau§taufd)e§ gu

empfangen gerufen,

§od) bem ßaiferlidjen ©tattfjalter! ©i lebe ©eine ®urd)laud)t ber g^ürft oon

^5o{)enlüf)e!

hierauf erroibertc ber g^ürft:

^d) bante ^errn ©d)Iumberger für feine freunblid)e SBegrii^ung, bie id) mit

ben l)er3[id)ften 5Ißünfd)en für ba§ ©ebei^en ber ©tabt SERüll)aufen beantroorte.

§err ©d}Iumberger ^at in feiner Diebe bo§ poIitifd)e (Sebiet teife geftreift, id)

glaube ba[)er mit einigen Söorten barauf eingel)en gu foHen.

Söenn eine Station ein Sanb erobert ober roiebergeroinnt, fo roiQ fie e§ auc^

be{)alten. ©ie ergreift bat)er aQe STiapregeln, um il)ren 58efi^ gu fid)em. S)iefe

Spfiapregeln finb um fo fdjärfer, je lebbafter fid) t>a§ SSeftreben be§ SJladjbarn geltenb
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üortveffltdt) unb aUt§ in „gel)obener ©timmung". S)a§ ^otel ift eine§ ber

beften be§ £anbe§.

5lm 9Jlorgen famen srcei 3iöilmu[tffapellen, mtd) mit einer SRorgen*

mufi! 5U erfreuen, unb bann nod) eine 9)lt(itärfapelle. ^d) mu^te natür=

lic^ Sut)ören unb mic^ auf bem 58alfon seigen. ©nblic^ nad) anbertl)aI6=

ftünbiger ©ebulb rcurbe id) erlöft unb fu^r nad) bem ^ai)nl)ofe. Um
9 Ut)r fe^tc fid) ber 3"9 in SSemegung, ber un§ nad) ©eroen bringen

foüte. ®ie 33a{)n get)t in norbn)eftIid)er 9'?id)tung über Sutterbad) nad^

<3ennf)eim, oon bort füblid^ über '^'{pad} unb ©entt)eim na<i) 9}?a§mün[ter.

3n ben größeren Orten f)ielt ber 3" 9/ ^^^ ^ mürbe üon ben ^^farrern,

33ürgermeiftern, ©djulfinbern u. f.
rc. empfangen unb mu^te bie üblichen

^nfprac^en ber rcei^gefleibeten 9Jläbd)en ant)ören, bie mir oerfii^erten,

ha^ fie glüdüd) feien, ben Deret)rten Sanbe§{)errn §u begrüben, unb bie

mit ber 3Serfid)erung befonberer ^od)ad)tung p fd)Iie§en pflegen, morauf

bann ber 2anbe§t)err bem bie D^ebe ^Itenben 9J?äbc^en bie .^anb reid)t

unb ben fleinen ^Begleiterinnen, bie neben ber S^ebnerin fniyen unb bie

geroöf)nlic^ fc^öne Sodenföpfc^en I)oben, bie SCBangen ftrei(^elt. ^n 9}|a§-

münfter, einer ©tabt oon oiertaufenb @inrooI)nern, mar ber (Smpfang

großartiger, 3^euermef)r, Beamte, met)rere Pfarrer unb 9Jlaffen oon (Bd)üU

finbern. 2111 bie 2;od)ter be§ 9^otar§ if)re 3Infprad)e eben anfangen

rcottte, fing bie ?^euerraet)r ju trommeln unb 5U trompeten an, fo baß id)

bat §u märten. Bon 9Jia§münfter fut)ren mir 5U SBagen nod) burd^

einige Dörfer, rao überall ©mpfang mar, nad) ©emen, einem großen 2)orf

in bem fi^önen ©ebirg§tal. ^ier rourbe ber ©mpfang in Unorbnung

mad)t, roieber in ben JBefi^ be§ oerlorenen 8anbe§ gu gelangen. ©0 finb wir

fc^rittroei[e jum ^apjroang gefommen, auf ben §err ©d^Iumberger angefpiett ^at,

Ser ^a^groang roirb auff)ören, roenn wir feiner nid)t mel)r bebürfen, um unfern

Sefi^ 5U fiebern. Slnbre äJia^rcgeln werben folgen, um, roie tüx^lid) ein befonnteS

58Iatt gefagt t)at, (Stfa|=8oti)rtngen bauernb oon f^rantreid) absujietjen unb unä

näf)er gu bringen.

2)tefe SJla^regeln bürfen aber, um biefen Qmd gu erreichen, ntc^t bem ©ebtetc

ber ^ßoligei, fonbern fie muffen bem ber n)irtfc^aftlicf)en ^ntereffen entnommen
rcerben. 2)ic f^al)rt, bit mir morgen mad)en roerben, um ein großartige! unb für

Dberelfaß nü^Iic^eS 2öerf Jennen gu lernen, gibt ^t)nen ein Sjeifpiet. 21nbre SSerfe

biefer 2trt roerben fid) baran reif)en; id) erinnere an ben 2ubn)ig§l)afener S^anaf,

unb id) rcürbe nod) mef)r 58eifpiele anfüt)ren, roenn ic^ nid)t befürd)ten müßte, bem
SSorftanb ber brüten Abteilung be§ SlJlinifteriumi bie fyreube gu oerberben, haS

Sanb mit mand)em nü^li(^en ^rojefte auf biefem ®ibieti gu überrafd)en. ®a§
finb bauernbe ajtaßregeln, bie roir getroffen I)aben unb bie mir roeiter tn§ SBerf

fe^en roerben, um bem Sanb gu beroeifen, baß e§ unter beutfd)er §errf(^aft ge-

beil)en roirb.

ign biefem ©inne laffen ©ie un§ trinfen auf i>a§ SBol)! oon ©Ifaß=SotI)ringen

unb ouf baS ©ebeif)en ber Stabt 2Tiülf)aufen.
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gebracht, ireit ber ^utjdjer nidjt burc^ bie @f)renpforte, fonbern Qu^en f)erum

fu{)r. 2)aburrf) rcurbe bann bie 3{nfprad)e nid)t an ber rid)tigen ©teile

get)alten, ma§ ben birigierenben Set)rer in folrf)e 2(ufregung brachte, ba^

er alle 2Belt i)'m unb l)er f^ob unb mic^ gar ni^t fa^. ©nblid) tarn dtu^i

in bie ©ad)e, unb bonn la§ ein ^unge bie Slnrebe im ^Jlamen be§ Bürger*

meifter§ ber ©emeinbe cor, in ber er betonte, "öa^ feit bem breije^nten

^al)rl)unbert fein Sanbe§fürft t)ier geroefen fei, nämlid) feit Subroig bem
.^eiligen oon '^vanheid), bem ic^ nun bie @l)re l)ätte, nad)§ufolgen. Sßon

©eroen fommt man batb §u bem 9^eferooir. 2lm %u^q be§ S3erge§ ftiegen

rcir au§ unb roanberten l)inauf. 2)a§ ©ange ift l)öc^ft intereffant unb hk
@ebirg§lanbfd)aft fcf)ön. Seiber blieb \)a§ 2Better unbeftimmt. 2Son S^it

p 3ßit ^^^inß 9?egenfd)auer. 9f^ad)bem fid) bal äßetter etrcaS gebeffert

^atte, l)ielt ©c^Iumberger eine 9tebe, auf bie ©d)raut im 9^amen ber

3?egierung antwortete, ^ann mürbe in einer Saube gefrül)ftücEt, unb um
3 Ul)r fuf)ren mir nac^ 2Jla§münfter gurücE, roo um 4 U^r ein gro^e§

®iner beflellt roor. ^d) trän! auf ben 5^aifer, 3Jlieg=^öd)lin auf mic^,

worauf id) banfte unb ben Sanbe§au§fd)u| unb alle Sl^itarbeiter an bem

Sßerfe leben lie^. Um 7 Ul)r 2tbfal)rt mit ber 33at)n nad^ SJlülljaufen,

mo roieber „ein @la§ ^ier" in ber Sal)n'^ofreftauration getrunfen mürbe.

S)ie 9JJüll)aufer SHitreifenben üerabfd)iebeten fid) t)ier, unb mir fut)ren nad^

©trapurg, mo mir IV2 Ul)r nac^tl anfamen.

^m ganjen fann id) mit bem ©mpfang, ber überall in allen Keinen

©tobten unb S)örfern äu^erft t)er5lid) mar, aufrieben fein. 33efonber§ bie

fatl)olif(^e ©eiftli^feit fam mir mit großer 3^reunblid)feit entgegen.

S3abett, 15. ^uli 1888.

@eftern SJlittag oon ©trapurg t)iert)er. 9lad)mittag§ ^efud^ bei

bem @roper§og, ber mir feine ^uftimmung gur 9JZüll)aufer Stiebe aul»

fprad). 2lbenb§ bei ber ^aiferin jum 2;ee, bie mie immer liebenSroürbig

mar. ^eute um 5 Ul)r S)iner bei ber ^aiferin mit ben groper§oglic^en ^en:=

fd^aften. 2)ie ©roPerjogin feljlte. ©ie liegt gu 33ett unb mad)t eine ^ur für

il)re Slugen. 5lbenb§ auf ber ^romenabe fprac^ id) mit SJiayime ^ucamp.

@r ift über bie SJiapegeln in @lfa^==2otl)ringen betrübt, roei^ aber, ha^ id)

nid)t bie ©d)ulb trage. @r ergäljlte allerlei, unter anberm, ha^ jur 3ett ber

QBaljlen unter ben fürftli(^en ^erfonen bie S^^ebe baoon gercefen fei, man
folle bie ©tattf)alterfd^aft erblid^ mod)en unb mid) ai§ erblid)en ©tatt*

I)alter einfe^en. 2)a§ gibt mir ju benfen. @l ift fet)r möglich, ba^ t>ii

53emüt)ungen 33i§mardf§, mir meine ©tellung l)ier ju oerberben, auf ben

9^eib §urücf3ufüt)ren finb, meld)en bie ?yamilie 33i§marcE barüber empfunben

'f:)at, ba| id) biefe erblid)e ©teile ert)alten foUte, mä^renb 33ilmar(J nic^t

erblict)er ^er§og oon Sauenburg geworben ift. ^n ber Xat l)at mir U^-
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t)cr immer bie ©rüärung bafür gefef)It, ba^ iBiSmarrf mir ftet§ ^rügel

5n)ifd)en bie 3^ü^e geroorfen l)at, fobalb e§ in @lfa^=2otf)ringen gut ging

unb i<i) mir hk 2tner!ennung ber SGBelt ober be§ ^aifer§ ermorben t)atte:

bie ^rojeffe gegen bie ^atriotenliga, ba§ ©rängen auf 2tu§roei[ungen unb

jule^t ben ^a^sroang. Slüeg unmotioiert, menn man nic^t obige @r^

flärung al§ möglid) annimmt. SJ^ayime 2)ucamp fragte mid), roeldje 'Ma'^--

regeln benn je^t no^ folgen fOtiten. Q6) fagte, ic^ rciffe oon nid}t0.

SJiöglid) ift e§ aber, ba^ rcieber ein neuer ©türm Don Berlin fommt.

2lu§ einem ^Briefe an bie ^rinjeffin @tife.

aScrlin, 3. 2tugu[t 1888.

. . . ^aifer SDSil^elm mac^t mir ben (SinbrucE eine§ Rügen unb pflicht-

treuen 9Jianne§. SOBenn ic^ mit i{)m fpred)e, merbe iä) immer an ^rin3

Sllbert erinnert. @r !^at 2te^nlid)feit in ber ©timme unb benfelben ßrnft.

2)abei aber auc^ bie g^reube an !omifd)en fingen. SBenn er fic^ fo ent-

mirfelt roie fein ©ro^oater, fo fönnen mir aufrieben fein.

Journal.
«Petersburg, 13. 5Iuguft 1888.

2lbreife oon 33erlin am 10., nad)bem id) ben ^aifer am Sage t)orf)er

gefet)en f)atte. SJleine Stubienj mar befriebigenb. 2)er ^aifer empfing mii^

erft mit bem ^offtaat unb ben 3tbjutanten, unb bann gingen mir jum

3^rül)ftüd. 9^ad)I)er fprac^ ber ^aifer längere 3^^^ ^it mir auf ber

2:erraffe. (Sr er3ä{)Ite oon feinem 2tufentt)a(t in ^etert)ofi) unb jeigte

fid^ fet)r pfrieben mit ber 2lufnat)me. 2Jlan l)aht it)n anfangs ^irva§

mi^trauifd) beobad)tet, raeil man gefürdjtet i)ahe, ba% er irgenbraeld)e

unangenet)men 3)inge, ^urücfgieliung ber Struppen unb bergleic^en, jur

©pradie bringen merbe. S'Zadibem aber ber ^aifer fic^ baoon überjeugt

t)atte, ba^ ber S3efud) ein lebiglid^ formefler ^öf(id)feit§befud) fein foüte,

fei er oon 2;ag gu %aQ freunblid)er unb jutraulic^er geroorben unb ber

5Iufentf)alt fei baburc^ febr gemütlich gercefen. ^n bejug auf meine eignen

@ef(^äfte raünfd)te er mir atleg ®ute unb fagte: „^c^ merbe ^^nen bm
2)aumen t)alten." 3"«^ ©d)Iu^ trug er mir auf, bem ^oifer feinen 2)anf

für bie freunblidje 2lufnat)me gu rcieber'^olen unb it)m §u fagen, ha^ er

oon feinem 5lufentt)alt bie befte Erinnerung beroa^re. 2(m 10. fu^r id)

oon S3erlin meg, fanb SRaforoer"^) mit Stoi^ter unb ©ot)n auf ber 33at)n

unb lub fte ein, mit mir p fat)ren. SÖßir oertrugen un§ ganj gut. (£§

1) 19. bis 24. Suli 1888.

2) 9ied)t§anroalt 9Jtaforaer in SSerlin, ben ber g^ürft in ber rufftfd)en ®rb=

fcl^aft§angetegenf)eit al§ 9ied)t§bei[tanb angenommen Ijatte.
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jtnb nette Seute. ^n Söirbaüen befam ic^ ein ©djlcfiragencoupe unb

trennte micf) oon if)nen. 2lm 11. abenbl 8 Uf)r roaren rcir in ^eter^burg.

§eute rcar icf) bei SJiabame 9)2al^oro in ^'^''^ffole, bie mir allerlei

Dom ^of ersä^lte, inSbefonbere, ha^ man oon ^aifer Sßilt)elm entjüctt

fei, rceniger oon bem befolge, n)eld)e§ ,,raide'' geroefen fei. 5ll§ id) il)r

erjälilte, ha^ id) mit bem 33ater ber ^aiferin ftubiert f)ätte, fanb fie ba§

einen fet)r günftigen Umfianb, ben ic^ au§nü^en foUe.

^eteriburg, 16. Sluguft 1888.

^eute ful)r id) jum 3^inan§minifter Söifd^negrabgft), ber mic^ fel)r

liebenSmürbig empfing, ^c^ fagte il)m ben ßmed meinet ^ierfeinS unb

empfa{)l il)m, unfern 2lngelegenf)eiten fein ^ntereffe äujumenben. ^d)

beutete aud) an, ba^ man in beutfd)en ^^inansfreifen unfre 2lngelegent)eit

mit einem gemiffen ^ntereffe oerfolge. @r fagte, ba^ er feinen ©influ^

auf biefe ©ad)e t)abe, ba^ er fid) mir aber ganj jur SSerfügung ftelle.

2Ba§ ben Ufa§ betrifft, fo meinte er, ic^ 'i)abQ ja eine „heureuse com-

binaisoii" in§ 2luge gefaxt, nämlic^ einen meiner ©öl)ne 9^uffe roerben ju

laffen. ^c^ erroiberte, id) fönne biefem ©ebanfen nid)t uaf)e treten, ba

id) erft roiffen muffe, ob benn übert)aupt oon ber @rbfd)aft etroag übrig»

bleibe, darauf erroiberte er, ha§ fei ntd)t gu bejroeifeln, unb roir mürben

fdjon äu einem guten S^iefultat fommen.

Petersburg, 21. 3luguft 1888.

©(^roeini^ lub un§ am ©onnabenb jum ®iner mit SJiaforoer ein,

TOO niemanb fein roerbe. 2tl§ roir f)infamen, roar (5jier§ ba, ber fic^ gum

@ffen angemelbet t)atte. @r fagte, ha^ ber ^aifer bebaure, un§ nod)

nid)t empfangen gu fönnen, ha^ roir aber SJlittrood^ ober ^^^reitag emp*

fangen roerben roüvben. 2lud) fprad)en roir oon ber Uniform. @r

meinte, ha^ man in Uniform mit ©pauletten fein muffe unb in ^eter»

t)of Qdt i)aht, fid) um5U5ief)en. @r roar anwerft entgegenfommenb, bod)

unterließ id) eS, mit it)m über bie ©efc^äfte §u fprec^en, ba er bamit

nid)t§ 5U tun ^at.

33ei bem 23ertreter be§ 9Jiinifter§ be§ ^nnern roar ic^ ebenfalls. @r

erfennt an, ba^ e§ nid)t möglid) ift, in brei ^a{)ren gu oerfaufen unb

ba^ eine 2lu§nol)me gemad)t roerben muffe. @r !ann aber o^ne ben

^aifer nid)t§ tun. Seim 2lbfd)ieb fragte er: „Donc votre Altesse n'a

pas d'ordres ä donner au ministere avant d'avoir vu l'Empereur?"

3Jlontag ®iner bei ber (Gräfin ^teinmid)el. ®er Dberf)ofmeifter ber

J^aiferin, ^^ürft ©ali^in, roar ba. Gräfin 5!(einmic^el fprac^ roät)renb be0

@ffen§ über .^erbert Si^mard, ben fie, at§ er ^ier 33otfc^aft§fe!retär roar,

oiel gefel)en l)at. @r fei „brutal" unb fud)e etroaS barin, bieg jur ©c^au
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ju tragen. ^5ei feiner Stnfunft t)Qbe er ben Ferren unferl ©efo(ge§

gejagt fte foHten nid)t äu t)öflid) mit ben 9iu[fen fein. ®ie§ t)aben smei

rufftfd)e ©enerale gehört.

^ad) bem S)iner fut)r ic^ nod) mit ^f)ilipp Srnft im ®ampfid)iff

noc^ bem 3oo^ogifrf)en ©arten, wo Stf)eater unb 53aIIett mar. .^eut l)at

un§ bie ©ro^fürftin ^att)arina §um (Sffen na^ Dranienbaum eingelaben.

^etcriburg, 13./25. 3luguft 1888.

2Bie e§ mir .^err oon ©ier§ in 3tu§fic^t geftetlt t)atte, mürben mir

geftern (g^reitag) gu ben SJiajeftäten berufen. 2Bir futiren in Uniform

9Jlorgen§ 10 Uf)r na^ ^]ßeteri)of, ftiegen bort in bem ^^oIai§ ah, üon mo
mir fofort burd^ ben ^ar! nad) bem ©ottage gefafjren mürben, reo ber

^aifer refibiert. @§ ift ein !Ieine§, red)t rooI)nIid)e§ Sanbf)au§, aber un=

genügenb al§ faiferlid^e S^tefibenj. ^ürft ©ali^in, ber Dber^ofmeifter ber

^aiferin, empfing un§, um un§ sur ^aiferin ju fü{)ren. ®a aber bie

ögi^ptifd^en grinsen ha raaren, fo fonnte un§ bie ^aiferin nicl)t gleid)

empfangen, unb mir mürben erft §um ^aifer gefüf)rt. ^dj ging §uerft

allein ^ux 2tubien§. ^{)ilipp @rnft martete im SSorjimmer. '2)er Sßeg

füt)rte 5mifrf)en t)albgepacften koffern burd) §u einer fleinen Sreppe, auf

ber id) in ha^ S^oilettenjimmer be§ ^aifer§ unb oon ba in fein StrbeitS*

äimmer fam. 2)er ^aifer, ein großer 9Jlann im SJiilitärüberrod, empfing

mic^ fef)r freunblic^, erroäf)nte, ba^ er micl) fd)on in ^ari§ gefetjen f)abe,

fam bann auf meine Stellung in ©tra^urg unb frogte, ob i(^ 5um

erftenmal in ^^eter§burg fei. ^d) erroiberte, "öa^ id) frf)on oor einigen

brei^ig ^af)ren I)ier gemefen fei,
i) ergäfilte bie SSeranlaffung meines ba»

maligen 21ufent^alt§ unb fanb bamit ben Uebergang gu bem ^rv^d meine§

je^igen 2lufentl)alt§ unb §u ben 9Sert)äItniffen ber @rbfd)aft. ^d) oer*

f)ef)lte ni(^t ben ^uftanb be§ 23ermögen§, fagte, ha^ mir 33ebenfen getragen

Ijätten, bie ©rbfi^aft anzutreten, ba biefelbe überfd)ulbet fei, unb ba^ mir

bie (Srbfc^aft nur be§{)alb angenommen Ratten, um ba§ 2Inbenfen ^eter§

ju roat)ren unb bie ©ctiulben gu 3af)Ien. S)er ^aifer ging barauf ein,

fprad) fein 33ebauern au§, ba^ bie 23ert)ältniffe fo ungünftig lägen, ^c^

fügte t)in§u, ha^ mir un§ bemüt)en mürben, bie ^a6:)z in Orbnung p
bringen, ha^ un§ aber baju 3eit nötig fei, unb bat bann, mir §u erlauben,

ben Srief meiner ^^rau ju überfenben, in meldjem bie ^Bitten unb 2ßünfrf)e,

bie fie I)ege, enthalten feien. ®ie§ genef)migte ber ^aifer. ®r frf)Io^

bie Unterrebung, inbem er in freunblii^er SBeife fagte: ,,Nous tächerons

de vous aider daus ces difficultes." hierauf entließ er mid), unb ^f)ilipp

©ruft mürbe ^ineingefüfjrt.

1) f8b. I ©. 69.
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S)ann gingen mW ^ufammen jur ^aiferin, bic ebenfo liebenSroürbig

mar. ^c^ ern)äf)nte, ha% id) mit if)rem 33atcr in 53onn ftubiert ^ättc,

roa§ fie gu einigen 33emerfungen über if)ren 23ater oeranla^te, oon bem

fie fagte, bo^ er fic^ rerfjt jugenblicf) ert)alten ^abe. ®ann fprad^ [ie oon

i^rer S^teife nad) ©munben, auf bie fie fid^ fetjr freute, u.
f.

rc.

^d) oerga^ §u fagen, bo^ id) bem S^aifer ben 2luftrag ^aifer SBiU

{)elm§ au§rid)tete, morauf er, ebenfo roie nad)t)er bic J^dferin, feine 33e=

friebigung über ben faiferlic^en ^efud) au^fprac^ unb bemerkte, ba^ er ben

Eaifer fef)r ju feinem SSorteit oeränbert gefunben \)abt.

Berlin, 21. Januar 1889.

©eftcm roar ba§ OrbenSfeft. 33ei bem 2)iner fa^ id) bem ^aifer

gegenüber neben SJioItfe. ®ie SJIufi! mar siemlii^ ftörenb, aber gegen

@nbe ber Stafel t)atte ic^ boc^ @elegenf)eit , mit bem ^elbmarf^att p
fpred)en. (Sr ersä^Ite allerlei, unter anberm eine ^arforcejagb, bie er im

Saf)re 1867 mit bem 5?aifer ^Jlapoleon in ^^ontainebleau geritten t)atte.

^abei ritt er einmal t)inter bem ^aifer, ber feinen ^ut oerlor. ®er .^ut

fiel auf einen 2öad)olberbuf(^ unb blieb t)ängen, fo ha'^ 9Jiottfe il)n

nel)men unb bem ^aifer au§l)änbigen !onnte. „©o fonnte id)," fagte er,

„bem ^aifer feinen ^ut §urüdgeben. Unb brei ^al)re fpäter nafjmen mir

il)m bie ^rone."

2ll§ id) Ijeute nad) bem 3^rül)ftüd bei bem ^aifer mar unb mit i^m

rau(^te, üerfui^te id) in oorfid)tiger 2Beife oon @lfa§=Sott)ringen ju

fpred)en. @r l)örte rool)lrooltenb gu unb befunbete oiel ^ntereffe an ben

bortigen 5lngelegenf)eiten. Sßenn id) aber über bie SJia^regeln fprad),

l)üllte er fid) in (Sd)roeigen unb mar nid^t baju ju bringen, eine 9)'Jeinung

§u äußern. ^6) fal), ha^ er gang unter bem ©influffe be§ 9fleid^§fan§ler§

ftel)t unb fic^ nid)t traut, eine oon beffen 9Jteinung abmeid)enbe 2lnfic^t

gu äußern, ©o mu^te id) ben SSerfuc^ aufgeben, an biefer ©teEe eine

©timmung§änberung an5ubat)nen.

»erlitt, 23. Januar 1889.

.^eute um 51/2 U^r mit SSiftor jum ®iner bei ber Äaiferin Slugufta.

®ie ^aiferin raie bie ®ro^l)er5ogin fragten mid), ob ic^ mit bem ^aifer

über @lfa§-Sotl)ringen gefprod)en unb in it)rem ©inne gemir!t t)abe. ^d)

fagte it)nen, "öa^ id) e§ nid)t für opportun gel)alten l)ätit, beftimmte 2Sor=

fd)läge §u mad)en, rceil id) bemerft t)ätte, ba^ ber ^aifer ganj unter bem

Sinflu^ be§ 9ieid)§fanjler§ ftel)t unb feine abmeid)enben @ntfd)lüffe bi§-

futiert. ^d) oertröftete bie l)ol)Gn 2)amcn auf bie 3ufw"ft- ^^i ^if<^

flagte bie @ro^t)er§ogin über bie ]d)mere Qät, bie fie infolge ber ©effctcn«
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fc^cn') ©ac^c buvi^leben muffe. Unter ben ©elabenen war ouc^ SJitnifter

Sötti^cr, bei* fe^r oernünftig über @(fa^=Sotf)rtngen fprad) unb fid) ent=

fd)ieben gegen !(einürf)C poIi§eiIid)e SSeyationen äußerte. 3ßie mir bie ®ro^'

i)ersogin jagte, tabelt er bie neueften SSeroffenttic^ungen. 2) @§ ift überl)aupt

niemanb, ber fie nid)t tabeÜ. 9]acf) %x\d) fprad) id) mit bem ©ro^tierjog

unb SJliquel über ben ^anal. ©rfterer fam raieber auf bas "»Proieft ber 3^{)ein*

forreftion jurücf, bie er nad) einem ^erid)t oon ^onfell für möglich i)ä(t.

Um 8 U{)r mar id) raieber §um ©ouper bei hen regierenben SJlajeftäten

geloben, ^d) rourbe in bie inneren ©emäi^er gefüt)rt, worauf id) mit ^aifer

unb ^aiferin I)inau§ging. 33eim ©ouper fa^ id^ jmifdjen ber ^aiferin unb

©räfin 5?eKer. 9lad) %i\ä) ging bie ^aiferin mit ben Samen in einen anbern

©alon. 3öir blieben ftef)en, unb e§ entfpann fid) eine einftünbige ^onöerfation

5mifd)en bem ^aifer, feinem el)emaligen Sel)rer ^tn^peter unb mir. @rft

rourbe über bie ©gmnafien bi^tutiert, roobei fid) ber ^aifer gegen bie

attgu großen 3lnforberungen auf ben ©gmnafien erflärte, roäf)renb mir

biefe certeibigten, inbem rcir geltenb mad^ten, ba^ nur gro^e 2tnforbe=

rungen h^n 3ubrang ju ben ©gmnafien unb ha§ gelet)rte ^Proletariat t)er=

l^inbern fönnten. Sann famen mir auf t)^n Som. Ser ^aifer lie^ ^^(äne

unb 3ßi'i)"ungen ^olen unb erÜärte fie un§. Sanad) roirb ber 2)om

prad)toolI unb ftilgerec^t gebaut roerben. ^c^ brad)te bann bie Um=

formung ber Sinben jur ©prad)e, roobei id) üon ^in^peter unterftü^t

rourbe. Sann ^aiferpalaft in Strasburg unb 9}lerfroürbig!eiten oon

®tfa^-Sott)ringen, für roelc^e§ Sanb ber ^aifer fet)r oiel ^ntereffe geigte.

@§ fei ein rounberfd)öne§ Sanb, unb er begreife, ba^ bie ^^ranjofen e§

ungern oerloren f)ätten. 3Son ^ranfreid^ fprec^enb, meinte ber ^aifer,

ha^ Soulanger geroi^ reüffteren roerbe. @r fef)e fd)on fommen, ha^

Soulanger al§ ^aifer ©rneft feinen Sefud) in Serlin machen roerbe.

Sann rooUe er i{)m S^ab^iroilt unb Sef)nborff beigeben, ^n ber ganzen

^onoerfation, bie nie ftodEte, freute id) mict) über bie frifc^e, lebenbige 9lrt

be§ ^aiferg unb rourbe in aüem Uh^a\i an feinen ©ro^oater, ben ^^rinjen

3llbert, erinnert.

^öerlin, 25. Januar 1889.

©eftern bei Sinbau unb ^olftein. 2((§ id^ gurücfging, begegnete mir

ber Sfleid^gfangter, ber mid) einlub, mit if)m nadt) ^aufe §u fommen. 2öir

1) S)er roegen feiner Söeröffentlidfiungeti au§ bem Stagebud^e be§ ßaifer»

3^riebri(^ in UnterfudE)ung§{)aft genommene ^rofeffor ©effcfen loar am 4. Januar

burd) 93efi^Ui^ be§ 9?eicE)§geri(i)t§ au^cr ^öerfotgung gefegt loorben.

2) SlrtiM ber „S?ölnifd)en 3eitung" oom 16. ^ejember 1888 gegen ©tr Oiobert

3Jlorier, engltfc^en 58otfcf)after in 'ißeterlburg, unb bie fid) baran anfc^Iiepenben

^ubtifationen Sonboner 3situngen über ^orrefponöenjen äioifi^en SJiorier unb

Herbert SSiSmard.

fjütft §o£)enlot)e, ®entn)urbtateiten. II 29
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[prad)en \>a eine Ijalbe ©timbe. @r fing gleid) üon ©effdfen an unb fragte,

o6 man nid)t in ©trapurg haB ©iSjipIinaroerfa^ren gegen il)n einleiten

fönne. ^6) antrcortete, ba§ fei nic^t möglid), \)a bie Unioerfität nirf)t

unter bem 33eamtengefe^ ftet)e. 9Run meinte er, bann fi^ü^e ba§ @efe^

ben renitenten ^rofeffor aud) nic^t, «'Q^ tüoI)I barauf l^inbeutete, ba^ rcir

ba§ fran§öfifd)e SSerraattunggrec^t, nai^ roetrfjem ^rofefforen pure ent*

(äffen werben !önnen, anraenben fotlten. ^d) erroiberte, ha^ iä) bie ©ac^c

mit ^uttfamer befpred)en mürbe. (®iefer ift aber, mie er mir f)eute fagte,

ber SHeinung, ha^ bann bie Unioerfität gefd)toffen merben !önnte; benn

bie ^rofefforen mürben nid)t bleiben, menn mon fie au|erf)alb be§ ©e»

fe^ei ftellte.) 2)er 9fleic^§!an§Ier erging fid) bann in au§füt)rli(^en 2(eu^e-

rungen über bie @eff(!en=3tffäre , meinte, ba^ man bie ©ac^e ni(f)t rut)en

laffen bürfe unb er§äf)tte üerf^iebene§, um narf)5umeifen, ha^ ^aifer ^rieb*

ric^ feine§meg§ ber liberale SJlann geroefen fei, al§ ben if)n bie ^ort=

fc^rittSpartei ^inftellen motte. S)iefe Segenbe fei für bie gange ©gnaftie

gefä^rlid^ unb muffe ^erftört merben. @r !^at fid) augenfi^einlid) in bie

©a(^e oerbiffen unb mitl fie nic^t Io§Iaffen. ^d) mürbe Iebf)aft an ben

atrtüel „Le mort" im „g^igaro" erinnert. @r mad)te mir ben ©inbrud

eine§ geiftig nic^t gan§ gefunben 9}lanne§. S)ie Erbitterung in alten

5?(affen roäd)ft, unb g^ürft Si§mard fd)abet fi(^ met)r al§ bem toten ^aifer.

®er ©ro^tjergog oon 33aben, ber mid) I)eutc befuc^te, ergätilte mir, ba^

ber ^aifer bie 33eröffentlid)ung ber 3tngabe, ha^ (Seffden htn 2lufruf be§

S^aiferg g^riebrid) gema(^t t)abe, oert)inbern rcollte. @§ mar aber fd^on

ju fpät. 2tud) meinte ber (5)ro^t)er§og, ba^ e§ nid)t unmöglich fei, ba^

ber ^aifer mit 33i§mard t)intereinanber !ommen merbe, menn er mer!e, ba^

man if)m nid)t atle§ mitteile. SSorlöufig milt ber ^aifer atte§ oermeiben,

meit er ben dürften S3i§mard für bie ^öemiüigung ber SJlilitäroorlage

braud)t.

^m 2tu§märtigen 3tmt unb in ber nationalliberalen Partei t)errfd)t

eine gebrüdte ©timmung.

Stiebe beibem^iner beg ^räfibenten be§ Sanbe§au§f(^uffe§

am 28. Februar 1889.

©eftatten ©ie mir, meine Ferren, auf bie Srinffprüd^e be§ .^errn

^räfibenten p antmorten. ^6) fagc bemfetben meinen ^erjlidien ®on!

für bie freunblid)en SBorte, mit meld)en er meiner gebad)t l}at 3lu§

feinem S^rinffpruc^e auf ba^ 2ßot)t be§ ^aiferl entnehme xd) bie erfreulidie

©eroi^^eit, ha^ mir un§ ein§ füf)Ien in ber Streue §u ^aifer unb Wid),

mie mir \a and) ein§ finb in ber ©orge unb in ber Arbeit für ba§ '^o^

be§ Sanbe§. ©ie ^aben fid), meine Ferren oom 2anbe§au§fc^uffe , oon
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neuem btefer 2tr&ett unterzogen in gerco^nter Eingebung unb ^flirf)ttv'eue

unb mit jenem praftifc^en ©inne, ber eine d)arafteriftif^e @igen|cf)aft ber

33eroo^ner non @(fa^'-£ot!)ringen ift. ©ie I}aben bobei ben 53orgug, nid)t

burd) ^arteibefttebungen geftört §u werben unb ^I)re @ntfd)eibungen na^
fadjlic^en ©rünben p foffen. Unb menn id) bie§ f)erDorf)ebe, fo gefd)ief)t

e§, meil ic^ ber 3Jieinung bin, ba^ Of)re 3Serf)anbIungen größere 33c=

beutung {)aben, al§ ^t)re 33efdjeiben!)eit e§ annetjmen mag. ^n ber %at

bilbet fid) ganj ®eut[d)lanb fein Urteil über bie ^uftänbe biefe§ Sanbe§

au§ ben 3SerI)anbIungen be§ Sanbe§QU§[d)uffe§, unb ber normale SSerlauf

berfelben ift n)id)tig, rceil er mandje S3orurtei(e befeitigt, bie nod) jenfeit§

be§ 9?f)ein§ beftel)en mögen. ®er bi§{)erige SSertauf ^{)rer Debatten be=

red)tigt mid) gu ber Hoffnung, ba'^ biefe SBirfung nid)t ausbleiben mirb.

©0 {)offe id) benn, ha'^ biefe§ Sanb einer glüdlic^en ßufunft entgegengeht

unb \)a^ bie ^en)o{)ner mef)r unb me{)r erfennen werben, roie e§ ein 5ßor=

teil ift, einer 9lation an^ugetiören, beren (Sntmicflung fid) in auffteigenber

Sinie tJoHgie^t, einer S^lation, ber bie ^ufunft geprt. ^d) trinfe auf bie

Sßertreter be§ Sanbe§ unb beren mürbigen ^räfibenten.

D^lebe bei bem S)iner be§ Sanbe§au§fc^uffel ju @t)ren feiner

^räfibenten am 14. Salärs 1889.

SJleine Ferren ! S)ie ^egrü^ung be§ erften 3Si§epräfibenten, be§ ?yrei=

l^errn ßorn oon Sulac^, oerpflic^tet mid) gu aufrid)tigem ®anf, ben id)

if)m unb O^nen, bie ©ie feinen SBorten ^ugeftimmt t)aben, Ijiermit au§=

fpred)en mid. 2)ie Stiebe be§ g^rei^errn üon Sulad) gibt mir bie erfreu»

lic^e ©eroipeit, ha^ bie wenigen SGBorte, bie ic^ in le^ter ^eit an bie

SJlitglieber be§ Sanbe§au§fd)uffe§ gerid)tet l)abe, auf guten ^oben gefallen

finb unb einen freunblic^en SBiber^all gefunben t)aben. ©ie fagt aber

nod) mel^r; fie gibt^ mir bie 2Serfid)erung, ba^ meine 53emüf)ungen, bie

.^inberniffe gu befeiligen, bie nod) ber normalen ©ntmidlung unfer§

Sanbe§ entgegenfte^en, auf bie lot)ale oertrouen§Dolle QJIitmirfung ber

9Jlef)rl)eit be§ fianbe§au§fd)uffe§ redinen fönnen. 2)a§ ift oiel, bo§ ift

oon großer 33ebeutung; benn in bem einträchtigen ^ufammengelien oon

S^legierung unb 33olf§üertretung liegt bie @en)äl)r für ha§ ©ebeiljen

eine§ ©taate§. Unb roenn aui^ ^ie unb ba 9Jleinung§üerfd)iebenl)eiten

fd^einbar ftörenb ba§n)ifd)entreten, fo finb mir bod) in mefentlidjen 2)ingen

einig, ©o glaube id) benn mit ^^^erfi^t in bie 3"fii"fl bliden gu

bürfen. Unb wenn id) l)eute ha§ ®la§ ergebe auf ben 2anbe§au§fd)u^,

fo barf ic^ n)ol)l ol)ne O^ufion fagen: id) trinfe auf ha§ 2Bol)l treuer

^Jreunbe im 9?eid)§lanbe. ^er Sanbe§au§fd)U^ unb feine ^räfibenten

leben t)od^!
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^aiferin 2Iugufta an ben ^^ürften ^ot)enlot)e.

SBerlin, 16. gJZärs 1889.

ßieber 3^ürft!

©ie t)aben mir ha^ 35orre(i)t eingeräumt, ;3t)ren fc^raierigen, aber

et)rent}oIIen ^eruf mit ben beften 2Bün[d)en p begleiten unb bie ^ritif

;3t)rer öffentlichen 2teu§erungen ju füf)ren. ^k§ bered)tigt mid) ^ur auf=

rid)tigen Stnerfennung ^fjrer beiben legten 9^eben, bie rairfli(^ i)erDor=

ragenben ©inbruct ma(i)en mußten unb mid) in jeber ^infii^t gefreut

tjaben. @ott f)elfe rceiter!

^f)re

2(ugufta.

5ln bie ^aiferin 5tugufta.
Strasburg, 18. SJtärs 1889.

@ure ^aiferlid)e unb ^öniglid^e 9Jlajeftät moden mir gnäbigft ge«

ftatten, 2(üer{)üd)ftberfelben meinen et)rfurc^t§Dotlften 2)anf für bie überaus

tjulboolle Stnerfennung bar§ubringen, meldje Sure 9}lajeftät meinen ^ier

in ber legten 3^it gefprod)enen Sßorten f)aben guteil rcerben laffen. ^e

ernfter id) bie mir übertragene ^flic^t auffaffe, um fo feltener bin id) mit

meinen Seiftungen §ufrieben, unb nur ha§ ermutigenbe Söort @urer

Sjiajeftät !ann mir bie ©eroipeit geben, ba^ id^ bü§ S^ed^te getroffen ):)ah^.

SBei^ id) bod), 'öa'^ im entgegengefe^ten %aUz Sure SJlajeftät mir au(^

ein maf)nenbe§ SBort be^ 2:abel§ nic^t uorenttialten merben.

@ure 9)la)eftät moßen überjeugt fein, ba^ id) mic^ auc^ ferner be^

müt)en raerbe, mid) beä 3lllert)ö(^ften 9Bof)Imonen^ mürbig ^u erroeifen.

^aifer 2öilt)e(m an ben g^ürften ^o{)enlü()e.

SBerlin, 28. gjidrä 1889.

9)lit roarmer 2;eitnat)me l^abe id) nernommen, 'öa^ ©ie am 31. b. 231.

;3^r fiebenjigfteS Seben§ja^r ooHenben raerben. @§ gereii^t mir gur

f^^reube, ^f)nen ju biefem feftlid)en Stagc meine aufrid)tigften @Iücfmünfd)e

auSjufprec^en unb gugleid) für bie erfprie^lid)en 2)ienfte, meldte ©ie fo-

mof)! in Qt)ren früf)eren ©teüungen rcie feit bem ^erbft 1885 an ber

©pi^e beä S^eidjälanbS ^aifer unb Sieid^ geleiftet t)aben, meiner banfbaren

Stnerfennung 5(u§brudE gu geben, hiermit oerbinbe id) ben Söunfd), ba^

©ic nod) lange i^^^'ß^ ^o^en 3lmt§ in coüer S^tüftigfeit unb geiftiger

3^rifd)e roalten mögen.

2(n bie ^rinjeffin @tife.
®onauefrf)in9eii, 16. Stpril 1889.

3Bir finb auf groei 2;age bem unruhigen Seben in ©tra^urg ent»

fto^en, um un§ f)ier bei 3^ürftenberg§ etroa^ au§äurut)en; id) t)auptfäd^lid),

um meine ^rieffc^ulbcn abzutragen, roüju ii^ bort nic^t gelangen fonnte . .

.
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^c^ fomme roiebcr barauf gurücf, rva§ id) 2)ir bamal§ in ©rf)iüing§*

fürft jagte, ha^ bei ®ir ber ©raube gteid)bebeutenb ift mit Ueber§eugung,

bei ben ^at^olifen ift er bie 2lnnaf)me be§ oon ber ^irrfje 33orgefc^riebenen.

^er ^atf)oIi! glaubt, raie irf), rcenn irf) ein f)omöopat^ifrf)e§ 3JIitte( nef)me.

3rf) frf)Iurfe ben 2lfonit, obgteid) irf) bie lleber^eugung f)abe, ba^ e§ mir
nirf)t§ nü^t. ©0 nimmt ber ^atf)oIi! hai ®ogma an, menn er [ic^ and)

fein ^opf§erbrec^en über ba§ if)m unüer[tänblirf)e ®ogma marf)t. Unb bie

^efuiten gef)en fo roeit, immer unfinnigere, oon ifjnen felbft al§ foIrf)e

betrarf)tete Dogmen aufsufteüen, meit fie e§ für fieitfam f)a{ten, wenn bie

aJienf(^I)eit firf) aurf) bem unfinnigften unterorbnet. darauf be5ie{)t ftrf)

aud) ber ©prud^ be§ {jeiligen 2tuguftinu§ : „^m 3meifelf)aften greif)eit, im
^i^otmenbigen @inl)eit, in allem ©aritaS!" 2)a§ Slotmenbige erfenneirf) nirf)t

im 2)ogma. ®§ ift meiner Ueberjeugung narf) nirf)t gut unb nic^t nötig,

fein Seben unb feine ©eligfeit auf ber öogmatifd)en ©runblage aufzubauen,

^c^ meine, ha^ ber fortmäfirenb notroenbige ^ampf gegen bie ©ünbe in

unb au^er un§ aurf) geführt werben fann o^ne 'ben ©tauben be§ ferf)=

3ef)nten ^af)rt)unbert§. ®er 9Jlenfrf) fann aurf) o^ne biefen ©tauben gu

bem 3uftanbe ber freiroifligen Sntfagung, ber S^iefignation unb ber :r)af)ren

©elaffent)eit gelangen unb bie ^eftigfeit be§ SBolIcng, worin ber ^eim
alte§ ^öfen liegt, burrf) hk 9]erneinung be§ 2öitten§ befiegen. So ift

bann, roie bie§ bie 9Jli)ftifer geigen, „ber, in welchem bie Verneinung be§

2öi[Ien§ jum Seben aufgegangen ift, fo arm, fo freubIo§ unb ooU @nt=

bef)rungen fein ^uftanb oon au^en gefe^en aurf) ift, voll innerer ^reubig*

feit unb magrer |)immel§ruf)e. @§ ift nirf)t ber unrutjige Seben§brang,

bie jubeinbe ^^reube, weld^z t)eftige§ Seiben pr i)orf)ergegangenen ober nady-

folgenben ^-öebingung f)at, roie fie ben SBanbel be§ (eben§Iuftigen S)lenfrf)en

au§marf)en, fonbern e§ ift ein unerfrf)ütterlirf)er triebe, eine tiefe 9^ut)e

unb innige ^eiterfeit, ein 3«ftcinb, ju bem mir, roenn er un§ oor 3lugen

ober bie @inbilbung§fraft gebrockt rotrb, nirf)t of)ne bie größte (Set}nfud)t

blicfen fönnen, inbem mir it)n fogleic^ alB 'Cia^ allein 9^ec^te, o(le§ anbre

unenblirf) Ueberroiegenbe anerfennen, ju roelc^em unfer befferer ©eift un§

ba§ gro^e ,sapere aude' prüft. 2ßir füf)(en bann root)l, ba^ jebe ber

2BeIt abgewonnene ©rfütlung unfrer 3Bünfrf)e borf) nur bem Sllmofen

g(eirf)t, roelrf)e§ ben Bettler f)eute am Seben erhält, bamit er morgen

roieber jüngere, bie S^tefignation bagegen bem ererbten Sanbgut: e§ ent=

nimmt htn Sefi^er allen ©orgen auf immer."

Siegt nun in ber reinen ^Kontemplation, bie un§ üom grimmen

Sßillengbrange erlöft unb un§ au§ bem frfiroeren ©rbenätl)er auftaurfjen

lä^t, bie roaf)re ©eligfeit, bie bem 9JIenfrf)en §uteil werben fann, fo frage

id) mirf), ob nirf)t and) in ber oon ®ir oertretenen 9?id)tung ber (Sef)n=

fuc^t nad) einer (Erneuerung ber @rbe, nac^ bem 2(nfd)auen be§ (5ot)ne§
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©ottes unb md) ber 2(uferftel)ung be§ SetbeB u. j. to. eine bie i-ut)t9e

Kontemplation unb &?eftgnation ftörenbe 9Si(Icn§unrut)e liegt, ^d) rattl

auc^ bie SBelt übern^inben, unb loenn ^oI)anne§ jagt: „llnfec ©laube ift

ber ©ieg, ber bie Söelt überrcinbet/' jo ift c§ eben nici)t ber ©laube an

bie Dogmen, fonbern bie ©rfenntnü oon ber 9li(^tig!eit ber Sßelt unb

ber ä5erberblid)feit ber ©ünbe, hk ber ©oangelift barunter oerftanben ^at.

2Btr tommen alfo gu bemfelben Diefultat. Unb roenn bu fagft: „^ie

mit S;ränen jäen, roerben mit ^reuben ernten," fo jage \6) : ja, biejenigen,

bie ha^ Scib ber SÖelt unb ber ©ünbf)aftigfeit be§ SöiltenS burd)gemacE)t

Itiaben, finb fäi)ig, burc^ bie Siefignation gu bem ^uftanbe reiner ^efd)au=

lid)feit 5U gelangen.

Sieben ^bei bem 3lu§fluge be§ Sanbe§au^fd)uffe§ nac^ 9Jle^

am 9. 9}Ui 1889. i)

Stuf ben Kaifer.

SReine Ferren ! @§ ift ba§ erftemal feit- ber ^f)ronbefteigung unferS

je^t regierenben Kaiferg, ha^ mir bie @f)re guteil mirb, in biefer ©tabt

bem Kaifer einen e^rfurc^täoolten @ru^ bar^ubringen. ^c^ tue e§ nid^t

o^ne "öa^ @efü{)l tiefer SCßet)mut; benn nod) ftet)en un§ bie ©retgniffe be§

»ergangenen ^af)re§ p nal)e, nod) fielen gu beutlic^ cor ung bie @e=

ftalten ber beiben eri)abenen 9}lonard)en, benen id) in Sreue unb 2{n{)ängs

Iid)!eit §u bienen bie @{)re ^atte, unb noc^ lebt in mir bie Erinnerung an

ben Stag, an meld)em ic^ an ber ©eite be§ f)0(^feligen KaiferS ^riebrii^

biefe feftlid) gefd)müdte ©tabt betreten burfte. 2lber bie Srauer um bie

®af)ingegangenen, fo bered)tigt fie ift, barf un§ nidjt ben ^lid in bie Qu'

fünft trüben. Unfer je^t regierenber 5?aifer ift ber raürbige Siac^folger

großer 33orfaI)ren, pflid)ttreu unb mutig, ein ed^ter ©o^n be§ ©tamme§

^ol)en5oIIern. Unb n)of)l barf id) mit bem ®id)ter oon i{)m fagen:

„^eS %i)xom§ glatte ©cf)njetle, wiz felbftberou^t,

aSie feft betrittft bu fie, rcie gereift int ®ei[t!

^a, leii^ter ^ebt bein freie§ §aupt ftd),

©eit bie metallene Saft tt)m jufiel."

Unb biefe SBorte follen feine ©d)meid^e(ei fein, ©ie finb ba§ auf rufjige

Seobadjtung gegrünbete Urteit, unb bie§ bered)tigt mid) gu ber feften ^off=

nung, ha"^ ha^ 9ieic^ unter ber Siegierung unfer§ Kaifer§ mit ©otteS

^eiftanb einer glüdUd)en 3ufunft entgegenget)en rcirb.

2{uf bie ©tabt 2«e^.

93'leine Ferren ! ©eftatten ©ie mir, im S^iamen ber ©tra^burger @öfte

bem .^errn 33ürgermeifter für feine freunbüd)e ^egrü^ung unb bem @e=

1) 3"r ®efici)tigung ber iUrbeiten am 2)om.



Strasburg (18S5 MI 1894) 455

meinberat oon 9Jle^ für feine Iieben§n)iirbige @a[tfreunbfd)aft ben f)er3=

licfjen ®an! au§sufpred)en. Unb ha rair f)eute t)ier finb p einem arrf)i*

te!tomfd)en, §u feinem politifi^en S^v^d, fo barf id) mof)! einen Stirinffpruc^

auf bie ©tabt äRe^ mit einer ©rinnerung au§ ber ^unftgefd)ic^te biefer

<BiüU einleiten. 2Bie ic^ in einer ©d)rift über bie @efd)id)te biefer ®tabt

gelefen Ijaht, beftanb t)ier nod) im 3lnfang be§ oorigen ;ja^rf)unbert§ ein

Junftreid) gearbeitete^ S^rujifij:, 3U bem eine 'Srüde fü{)rte; ^reu§ unb

^rü(fe waren gebaut uon einem frommen 3lbligen biefer ©tabt, üom

©eigneur be Souöe, unb beibe fül^rten ben Flamen bell ®tifter§, fie {)ie^en

„la croix de Louve" unb „le pout de Loiive". 3tuf biefem 2)en!mat

t)atte ber (Stifter einen ©ebetfprud) anbringen laffen, in roelc^em er @ott

bittet, bie ©tabt 9Jle^ in feinen ©d)u^ §u nef)men, in if)r ©intrai^t unb

triebe p er{)alten unb fie gegen it)re ^^einbe gu oerteibigen. 5(1§ SRarfdjaÜ

S8etlei§Ie in ber erften ^ätfte be§ oorigen ^a^rf)unbert§ bie ^^eftung^merfe

vergrößerte, ha mürben ^rujifij unb ^rütfe serftört, unb aud) bie ^n=

fdjrift oerfdimanb. 2ßof)t aber lebt noc^ ber fromme ©prud) fort in ben

.^ergen aller treuen SJie^er unb in ben ^erjen aller berer, bie e^ mit 9JZe^ gut

meinen. Qu. biefen ääi)len mir un§ aKe, bie mir f)ier nerfammelt finb;

mir alle raünfd)en ber alten berüf)mten ©tabt allea ^eil. ®arum ftimmen

aud^ mir ein in bie 52Borte jener ^nfd)rift: „Que Dieu veuille conserver

la cite de Metz en boune paix et concorde et uiiion et la garder de

ses adversaires." Unb bamit ergebe id) mein ©la» unb labe ©ie ein, gu

trin!en auf bie ©tabt 9)le^.

2ln bie ^rinjeffin Slife.

©raboiDO, 19. mal 1839.

. . . 2)ein ^rief l)at mic^ erfreut burd) hk Särme ber (Smpfinbung,

bie S)einer ganzen d)riftlid)en £eben^anfd)auung etmaä @eroinnenbe§ auf*

prägt unb ben ^uftanb, in bem ®u S)id) befinbeft, al§ etroag Seneiben§=

merte§ erfd)einen läßt. 2)abei mill idi aber gleid) bemerfen, ha^ bie Se-

fämpfung be§ 3öillen§ nad) meiner 2lnfid)t nid)t bie SBillenSlofigfeit ber

2lpatl)ie fein foll. ^d) fcl)ä^e bie ©nergie be§ Sillen§ unb bie Satfrajt

unb nerroerfe nur hzn SBillen, infofern er mit ber 3ßelt ibentifc^ ift unb

mit il)r befämpft werben muß, roenn mir gu roaljrer (Srleudjtung ober

fagen mir „pr SSereinigung mit @ott" gelangen wollen. ®ie Elippe

aller pliilofop^ifdi-religiöfen ©pel'ulationen ift aber immer ber ©ottelbegriff.

;3d) fomme fo lange nid)t jur SInerfennung alle§ beffen, wa^ 2)u barlegft,

folange id) ni^t p bem 2Serftänbni§ be§ Urquell§, au§ bem allel ftammt,

gefommen bin, ber ein ^oftulat ber SSernunft ift, über ben ic^ mir aber

ebenfo ben ^opf jerbredje, wie bie§ famtliche ^l)ilofopt)en ber SBelt ge-

tan f)aben.
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Journal.
«Babcn, 24. ^uni 1889.

©eflcrn 9^Qd)miltag tarn id) mit 2t(eyanber utib 2;^aben f)ter an.

SGßir rcaven §um Zitier bei ber ^aiferin 2(ugufta gelaben. Huf bem

53at)nf)ofc erwartete mic^ ein 2)iener, ber mid) pm ©ro^tietgogc um
3 Uf)r, jur ^aiferin um 41/2 Ut)r beftetlte. ^d) fuf)r alfo gleid) oufg

©c^Io^. ®er ©roperjog mar kunruf)igt burcf) hk po(iti[d)e Sage unb

erbittert über bie ^i^i^iutung ^i§mavdt§, bie ©rertge gegen ben Danton

Stargau §u fperren. i) SBenn man ha^ rcotle, jo folle man eine faiferlidie

SSerorbnung erlaffen, bann merbc fid) S3aben fügen. 5(u§ eigner ^nttiatioe

raerbe er nic^t Dorgef)en. neberf)aupt tabel't er, ba^ man bie ©ac^e in

^Berlin fo rceit getrieben Ijahz. 2)ie (Srfjmeiä t)abe SSorfdjIäge gemad)t, bie

man \)aht annetimen fönnen: 2(nfteIIung eine§ (£taat§anmalt§ für ben

S3unb, 9f?eorganifation ber ^olisei u. a. ^n S3erlin ^ahz man aber auf

ber 9^üdnaf)me ber SluSmeifung Sßof)Igemut^§ unb auf ©d)ulbbefenntni§

beftanben. ©elbft Herbert 53i§mard [age, er oerftetje feinen 33ater nic^t

mef)r, unb ciele Seute fingen an ju glauben, ba^ er nid)t me^r rid)tig im

^opfe fei. 2)ie (Sdjmeijer (Ba<i)Q fie^t ber ©ro^fjerjog com militärifd)en

©tanbpunft all fef)r geföfirlid) an. 2t[(e unfre ^rieg§pläne bafierten auf

ber rco{)ImolIenben ^Neutralität ber (£d)n)ei5. @in ^^^r^ürfniS mit ber

©d)mei§, rceldje biefe am @nbe in bie 2(rme ?^ranfrcid)§ treiben !önne,

fteUe unfre Iin!e glanfe bto^. ^ie gan§e Kampagne ^iSmardl t)abe bie

©d)meis tief oerle^t unb SJii^lrauen gegen ^i§mard ermedt, ba§ nid)t

mef)r §u befeitigen fei. 9lur ber ^aifer werbe 3Sertrauen geminnen, menn

er je^t ein 9JJa(^tmort einlege unb ben ©treit beenbige. Ob ha^ nid)t

gum Siüdtritt ^ismardS füf)ren fönne? ^a§ fdjien bem ©ro^fierjog jmar

bebenflid), aber bod) fein ausfd)Iaggebenber ©runb, um in biefer ©adje

53i§mard ju folgen. @r mirb in biefem ©inne in ©igmaringen mit bem

S^aifer fprec^en. Sßa§ bem @ro^t)er§og aud) bebenfüd} uorfommt, ift ber

oon 33i§mard au§gefprod)ene ©ebanfe, ob e§ nid)t beffer fei, menn Defter*

reid) allein angriffSmeife gegen Sf^u^Ianb t)orgef)e, unb ^wax au§ eignem

©ntfc^tuffe, fo ba^ bann ber Casus foederi« nid)t gegeben fei unb ^eutfd)»

(anb abfeitS ftet)en bleiben fönne. ^d) erinnerte baran, ha^ 58i§mard

biefe ^olitif ftet§ oermorfen ^abe. ®er ®ro^f)er5og meinte aber, ^i§mard

laffe fid) je^t nur oon egoiftifd)en SJiotioen leiten unb er motte feinen

^rieg met)r. S)e§t)atb madje er ben 9f?uffen atlertei 3toancen, tancierc

mitunter Hrtifel gegen Oefterreid) unb üermirre bie ©eifter.

1) infolge ber Sifferengen mit ber Srf)jr)eij naä) ber 58erf)aftung be§ ^olisei«

fommiffarS Sßofjigemutf) in 9if)einfelben am 21. QIpriL
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@§ ift möglid), ba^ c§ bemnärf)ft ju einem 3u[ammenfto^ 5n)ifd)eit

^aifer unb Wänster fommt. 2)q§ lüäre frf)(tmm tro^ allebem.

Strasburg, 25. ^unt 1889.

©eftern !am ber 9J?tIitärattarf)e von ^an§, ^err oon ^uene, f)ter

burrf) unb befurf)te mid). @r er§äf)(te, ba| bie franjöfifdie Hrmee ber

unfrigen surgeit übertegen fei. ®ie ^eroaffnung unb ba§ ^uber feien

fe{)r gut, unb. bie Infanterie fei in it)rem Sleglement gan§ feft. ^^regcinet ')

roerbe öon ber ^rmee allgemein aU ber befte ^rieg§minifter, ben fie feit

fange get)abt, anertannt. ^nfolgebeffen fei bie franjöfifdje ©enevaütät

fe^r friegsluftig unb rechne auf ©rfolg. SCöir bagegen braud)ten narf)

.C'>uene§ 3Inftd)t no(^ minbeften§ ein t)atbe§ ^d)v, um mit unfern 33or=

Bereitungen fertig gu roerben, aud) fei unfre Infanterie in bem neuen

9?eglement nocf) nid)t genügenb eingeübt. @r l)abe bieä aud) bem ^aifer

gefagt. @§ fei be§^alb nötig, "i^a^ mir un§ red)t rul}ig uer^ielten. ®en

^onftüt mit ber (Bdjwü^ beftagt er, rcie alle Wiiität§. 2tuc^ ber ^af3=

gmang f)elfe nid)t§ unb fd)abe nur burd) bie Erbitterung, bie er im Sanbe

Derbreite, ^d) fagte il)m, er möge ha^ SOBatberfee fagen, ben er je^t auffuc^t.

äßenn SOBalberfee fid) gegen ben ^a^groang au§fprec^e, rcerbe ^i§marc!

nad)geben. ®a^ ber l^rieg nid)t §u oermeiben fei, ift itjm gemi^. 9lur

teilt er meine 5lnfid)t, ha^ mir it)n nur bann mit ©i^erf)eit füf)ren fönnen,

menn ha^ ganje beutfd)e 9SoI! mit Erbitterung in hen ^rieg §ief)t. ®ie

^ioilregierung in granfreii^ ift für ben ^rieben. 2tber raenn einmal bie

StuSftetlung oorbei fei, merbe ber ^rieg lo§brec^en. S)ie eroigen 9lörgeleien

hzi un§ erbitterten bie g^ranjofen. D^lidit bie SInneyion oon @ifa^ = Sotf)-

ringen, fonbern bie oerle^te 9IationaIeiteI!eit treibe bie g^ranjofen in

ben ^rieg.

8. Suli.

©eftern traf id) in ^aben mit 9J?arime ®ucamp jufammen. @r bat

um ha§ 3Sifa be§ ^^affe§ für \)^n ehemaligen ^olisetpräfeften ^ietri, roa§

ic^ it)m sufagte. ^ann er§äf)Ite er allerlei oon ber Commune unb fam

auf 33oulanger, oon bem er bel)auptet, ha^ er an Serrain geroinne, fo

fel)r er aud) mi^ad)tet fei. ®er ^rinj 9lapoleon, ben SJiayime ^ucamp

je^t in ^rangin§ befud)t f)at, fagte il)m, ^oulanger fei ,Je belier'-, um
bie S^lepublif p ftürjen: ,,et puis apres on verra". äRajime ®ucamp

^at bagegen bemer!t, roenn er reüffiere, roerbe er bie ^rätenbenten l}inau§=

jagen unb felbft bleiben.

^riuä S^apoleon fagte u. a., über @lfa^=2otf)ringen muffe man je^t

\)a§ Äreuj mad)en.

S?rteg§mini[ter im 2Jiinifterium S'Ioquet 3. 2IpriI 1888, ebenfo im 3Jlinifterium

%itaxb 21. Februar 1889.
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©ti-aßburg, 24. 5(uguft 1839.

3Son SJ^c^ fut)r id) geftern Slbenb tiad) 12 Uf)r raeg. i)
2(uf bem

^at)n{)of fc^lug mir bec ©roperjog oor, mit i^m §u fat)ren, mag id)

annal)m. @r I)Qtte mir allerlei gu erjälilen. ^uerft tarn er rcieber auf

ha^ fc^on früf)er @rmäf)nte, ba^ gürft öi^marrf eigent(irf) it)im)d)e ober

big auf bie neuefte ^eit geroünfc^t ^abe, bie Sltlianj mit Defterreid) auf-

gulöfen, fid) ganj an 9tu^(anb anpjc^Iie^eu unb Defterreid) feinem ©d)idfal

p überlaffen. S)a er aber gefet)en ^abe, ba^ Diu^Ianb alleg afgeptiere

unb nichts leifte imb fo feinblid) mie 5UDor üerbleibe, fo l)ah^ er feine

^oliti! rcieber geänbert, f)alte mieber an Defterreic^ unb felie ben ^rieg,

ben er bi§f)er um jeben ^rei§ oermeiben raoHte, nun bod) al§ unoermeibtid)

an. ^iefe (Sd)manfungen beg ^ansIerS f)ätten ben S^aifer ftu^ig gemad)t

bagegen fein eignet ©elbftgefüf)! geI)oben. S)aäu meufe ber S^aifer, bafj

man i()m ^ie unb ha etma§ t)erfd)meige, unb roerbe mi^trauifd). @5

f)at fd)on einen 3ufa"^"^6i^fio^ §n)ifd)en bem ^aifer unb Rangier gegeben,

unb ber @ro^f)er5og meint, man muffe bie (Süentualität in§ 2tuge faffen,

ba^ ber Rangier einmal gel)e. 2öa§ aber bann? ®er ^aifer benfe ftd)

n)al)rfc^einlid), ha^ er felbft bie ausroärtige ^oliti! fül)ren fönne, ha^ fei

aber fel)r gefä^rlid).

33epg(id) ber ^agbfarten ift ber @ro^l)er§og ber 2Jleinung, ba^ man
bie fleine S^ongeffion, ben l)ier lebenben ^ran^ofen bie ^agbfarten gu er*

teilen, rool)l mai^en !önne. @r mollte anfangt, man foUe nac^ ?5riebric^§=

rul) telegrapt)ieren unb bie 2lnfid)t be§ 9^eid)5fan5ler§ einl)olen. S)a aber

Sucanug füri^tete, man merbe fagen, ha^ ber Eaifer ju biefer ^onjeffion

gebrängt, ba^ fie it)m aufgebrungen fei, fo mu^te ic^ bieg anerfennen unb

lie^ hk (Bad)^ ru^en, gab aber Sucanug ein furjeg ^romemoria mit, mit

bem er bie (5ad)e beim 9teid)g!an§ler in 2lnregung bringen fann. Heber

unfre ruffifd)e <Bad)z mar ber ^aifer §urüdf)altenb. SBalberfee, bem-

gegenüber id) erflärte, ba^ mir bie ©üter üerfaufen müßten, fagte, mir

follten ung nid)t übereilen, ^n ^mei ^aliren fönne üieteg paffieren. SJlir

fd)ien, alg moUe er auf einen beüorftel)enben S^rieg mit Üiu^lanb l)inbeuten.

©traßburg, 26. DJtobcr 1889.

©eftern ful)r id) nac^ ^oben, rcot)in id) §ur ^aiferin gum Sffen ge-

laben mar. Od) fanb fie monier alg fonft, it)re ©timme l)eller unb üer=

ftänblid)er. ©ie fagte mir allerlei ©d)meid)ell)afteg unb meinte, meine

Stellung im allgemeinen „roadjfe". Ueber bie ^oliti! äußerte fie fid) mie

immer fel)r oorfid)tig, mipilligt aber boc^ bag gar ju oiele ^erumreifen

1) ^ad) ber ©runbfteinlegung für i)a§ S)enfmal ^aifer SQ3irf)eIm§ I., n)eld)er

ber Kaifer unb ber ®ro^t)er3og oon Söaben beimol^nten.
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be» ^aifevg uiib f)ä(t bie ^eije nad) 2ltt)en (bie, raie id) oon ^ürftin S3etf9

l)örtc, ben gnecf)i[cf)en .^of ruiniert) für überf(ü|[ig. ''Rad) ber Stubienj

ging id) in ben ©a(on unb traf bort ^rau uon ^nefebecE, bie .^ofbamen,

einige ©äfte unb ^^^ürftenftein , mit benen id) binierte. S^tac^ 3:ifd) lie^

fic^ bie ^aiferin roieber in ben ©alon f)ineinfat)ren, fprad) nod) !ur§e 3eit

mit mir unb entließ mid) bann, bamit i^ nod) §ur redjten Qät §um ®iner

inl ©d)Io^ fäme. ^d) mar aud) fd)on um 7 Ufjr oben, mo id) bie färnt^

Iid)en .^errfd)aften mit 5Eu§na{)me ber ^ronpringeffin t)on ©darneben fanb,

bie unmof)! mar. ))}a(i) Xx\d) f)atte id) ein längereg ©efpräd) mit bem

@ro^^er§og, ber fid) über ^iSmard beflagte. tiefer fei gegen it)n erbittert,

meil er bem S^aifer @elegent)eit gegeben I)abe, fid) über bie ©d)roei5 günflig

au§§ufpred)en, unb nod) megen anbrer 2)inge. 2)er @ro^l)eräog fagte bann :

„S)er ^aifer f)at ben g^urften auc^ bi§ I)ier^er" — bebet 50g er bie Sinie

nid)t am ^at§, mie bie§ gemüf)ntic^ bei biefer 9ieben§art gefd)ie{)t, fonbern

an ben Singen, ©benfo fei il)m Herbert praiber. ^d) meinte: „^a, er

t)at il)n ja nad) 2lt{)en mitgenommen," — roorauf ber @ro^l)ersog fagte:

„^a, er ift nun einmal ha\" S)er ^aifer moEe fid) je^t, folange er it)n

nod) für bie ^emilligung ber SJlilitäroorlage braud)e, nid)t mit il)m über-

merfen. ©päter merbe er xi)n nid)t mel)r l)alten.

93erlin, 12. ®e3ember 1889.

©eftern war mufifalif^e ©oiree im 9Jlufd)elfaal. 2lm Büfett beglüd:»

n)ünf(^te ic^ ben ^aifer roegen feiner ^ranffurter Stiebe. ') ®o§ gefiel i^m,

unb er fprad) lange mit mir. (£r[t oon ber improoifierten S^ebe, bann

Don granffurt unb beffen großer ©ntmidlung unter SJliquell Seitung, oon

allen SSerbefferungen, bie er mad)e, oon ber ^enu^ung ber 3ßaffer!raft

burd) eleÜrifd^e Seitungen unb bem S^lu^en, ben hk§ ben fleinen ©eraerbe*

treibenben bringe, u. a. ^abei mad)te er Slu^fälle auf ben SJiagiftrat unb

bie ©tabtoerorbneten üon Berlin. (Sr ern)äf)nte .bie fo§ialbemofratifd)en

2Bat)len für bie ©tabtoerorbnetenoerfammlung unb fagte, man merbe e§

in Berlin noc^ fo meit bringen, ba§ bie ©o^ialbemofraten bie 9)]et)rl)eit

l)aben mürben. S)ann mürben biefe bie Bürger plünbern, i^m fei bie§

gleid)gültig, er raerbe ©d)ie^fd)arten in ha^ ©c^lo^ mad)en laffen unb su»

fe^en, mie geplünbert raerbe. ®ünn mürben il)n bie Bürger fd^on um
^ilfe anflel)en.

2)ann fprai^ er com ^aiferbenfmal. @r oermirft ta^ SJiaufoleum

Don ^ilbebranb. ®ie§ foftet suoiel. aJiel)r al§ 12 2Jlillionen fönne mau

nic^t aufraenben, unb jene§ fofte 120 SRiltionen, fc^on megen be§ Söerte»

1) S8om 12. Sejember auf ben Dberbürgermeifter "Sfiiqmi unb bie ©tabt

f^ranlfurt.
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be§ 2;errain§. 3tu^erbem fonb er, ha^ e§ für ben 9^orben nicf)t paffe

unb aud) ntcf)t für bie ^eoölferung. „®enfen ©ie ftrf) bie Seute, bie ha

f)inget)en ! ^rgenbein ©pie^er ober ein ^auer, ber erft bie 3:reppe {)tnauf

unb bann burc^ einen ©ang get)en foK, um ta^ ®enfmal anguftaunen!"

3luc^ hk ^aiferin 2Iugufta fei für ein einfacf)e§ 9?eiterbenfmal. ®ann
fagte er: „9Jleinen 3Sater i)ätk man in fo ein SJJaufoIeum fe^en unb if)m

allerlei uml)ängen fönnen. @r mar für 9^epräfentation. 9J?ein ©ro^oater

:i)a^t bagu aber nic^t."

9^arf){)er i)atkn mir norf) eine fjeitere llnterrebung über bie (Statt^Iter=

uniform im ^inblidt auf .^obe ^^afc^a§ Uniform, ^d) fd)to§ bamit, ba^

'vi) fagte, id) mürbe mid) roof)I am beften mit meinem gegenmärtigcn

^oftüm begnügen. %nä) oon ber 2luerf)at)njagb in ben 5Sogefen mar bie

9^ebe. ^(^ mollte abroinfen, fat) aber, ha'^ ber ^aifer oiel SÖBert barauf

legt unb Ien!te ein.

g^riebrid)§ru^, 14. Sesember 1889.

f)eute fu{)r id) um 8 Uf)r in 33erlin meg unb fam um 1 Uf)r f)ier on.

®er 3^ürft empfing m\ä) am ^at)n^of unb fuf)r mit mir in§ ©d)Io^. ^d)

banfte if)m, ba^ er mir erlaubt l)a.he, i^n ju befud)en, ba id) gemünfd^t

^ätte, et)e id) einen @ntfd)Iu^ faffe, mit i^m über bie ruffifd)en Slngelegen*

Reiten §u fpred)en. ^n5mifd)en roaren mir angcfommen unb gingen pr
f^ürftin unb bann mit if)r §um ^rü^ftüd. ^ier erlebigte id) einige elfa^«

Iotf)ringifd)e 3^ragen. ^ann fam ein @raf ^ernftorff, ber fid) eine ©tunbe

auff)ielt, roorauf ber 3^ürft mid) in mein 3"^^^^^^ füf)rte imb mid) einlub,

nad)^er mit i^m fpajieren gu faf)ren. '3)ie§ gefd^ab, unb mir fuf)ren burd)

ben SÖBalb, mobet fid^ Gelegenheit bot, bie ruffifc^en 9(ngelegenf)eiten §ur

(5prad)e ju bringen, ^d) er§äf)Ite if)m, raa§ mir bi§f)er getan ^aben, er=

mäf)nte bie Schritte in ^eter^burg, hk 53itte um SSerlängerung be§ ^auf*

termin§ unb bie 2tbroeifung be§ @efud)§, unb fagte, ba^ nun bie 3(panagen=

oerroaltung mit ^auföorfd)(ögen gefommen fei. 2tu(^ gab id) eine genaue

2)arftellung be§ 2öert§ ber @üter unb ber fpäteren ä^orteilc, menn mir

bie Güter be{)a(ten fönnten, unb fragte bann, ob er glaube, ha^ mir barauf

einge{)en foHten unb ob bie 2JiögIic^!eit fei, unl ju Reifen. Se^tere§ oer*

neinte ber g^ürft. @r fagte: „^ir fönnen un§ nid)t in bie ruffifd)e ®efe^»

gebung unb innere 33ermaltung einmifd)en, o{)ne un§ Unannef)mlic^feiten

au§5ufe^en. ©o fd)mer5lid) e§ ift, ein foId)e§ roertoofleS Objeft für einen

Derf)ältni§mä§ig nieberen ^rei§ meggugeben, fo fann id) nur raten, ben

SSerfauf üorjuneljmen."

5II§ id) bie ©oentuaUtät eine§ ^riege§ ermäf)nte, fagte er: „^cf) febe

feine SSaf)rfd)einIid)feit, ba^ mir balb ^rieg befommen, unb menn mir i^n

befommen, fo ift e§ nod) fef)r 5meifel{)aft, ob mir nad) ber 53eenbigung

in ber Sage fein mürben, bei ben ^rieben§bebingungen aud) bie burd)-
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Sufe^en, ba^ 9lu^(anb bie ^rinsipien feiner inneren i>erroaltung änbere."

3öir lüürben Ärieg mit Siu^Ianb unb ^^ranfreid) jugleid) fü{)ren unb bann

fud)en muffen, rcenn mir einige 5öorteite erlangt f)aben, un§ mit 9tu^tanb

bülb au^einonberjufe^en. S^äme e§ aber fo meit, ba^ mir 9?u^(anb berart

befiegten, ha'^ e§ gu einer 2Biebert)erfteüung be§ ^ünigreid)§ ^olen fommen

fönnte, fo märe un§ ja immer noc^ bie SJioglic^feit gegeben, un§ in in-

tegrum reftituieren ju (äffen unb bie je^t gezwungenen SSerfäufe rüc£-

gängig ju madjen. 2)a^5 fei aber aUz^ in meiter ^erne. ^d) ermäf)nte

bann ben 2(u§fpruc^ SßalberfeeS, mir möd)ten un§ nic^t beeilen, man

!önne nii^t roiffen, \va§ in ^mei ^af)ren gefd)et)e. darauf errciberte

SöiSmarcf, äßalberfee fei ein f'onfufer ^olitifer, auf ben nid)t§ ju geben

fei. @r moüe ben i^rieg, meil er füf)le, ba^ er gu alt merbe, menn ber

triebe lange baure. ©eine 3teu^erung fei oI)ne SBert. Ueber!)aupt fei

e§ töricht, gu glauben, ba^ äöalberfee 9?eid)§fan3ler merben f'önne. 2(uc^

al§ @eneralftab§(^ef fei er ungenügenb, unb 9)loltte l^abz i^u nur be§I)alb

©apriüi unb ^äfeler corgejogen, meil er mit il)m machen fönne, roa§ er

moHe. S)a§ fei ein fd)led)ter ^ienft, ben ber alte 9Jiolt!e ber Slrmee ge^

leiftet f)ab^. 33erbi) l^ätt er für einen guten Strategen, ^^^^f«^^^ ä^erbi^

unb äöalberfee beftelie eine gegenfeilige 33erfid)erung, ^erbi) arbeite unb

äöalberfee erhalte it)n beim ^aifer. ®ann beflagte er fid) über ä^erbg,

ber fein ^urift fei unb im ä3unbe§rate unmögli(^e 33ürfd)läge mad;e.

33eran, 15. ^esembev 1889.

©eftern frü^ fc^irfte mir 33i§mard eine ®epef(^e oon ©d)meini^, au§

ber t)eroorge^t, ha'^ bie ruffifdje Siegierung mit ber 3lnfertigung neuer

(5)emel)re fel)r langfam üürgel)t unb erft in brei Sal)ren fertig fein rcirb.

2)er 2lu§bau oon @ifenbat)nen roirb aud) üerfd)oben, fo bafj ^i§mardf

barauä fd)lie§t, ha^ bie Siuffen cor fünf ^at)ren feinen S^rieg beginnen

fönnen. „äÖa§ un§ betrifft," fo fagte ^i^martf, al§ er §u meinem 3^rüt)=

ftücf fam, „fo merben mir feinen Slrieg, rceber mit fRu^lanb nod^ mit

^^ranfreic^, anfangen." ^ebenfalls mürbe ein ^rieg mit beiben Säubern

jugleic^ ausbrechen, unb bann fei jraeifell)aft , ob mir fo fiegreic^ fein

mürben, ba^ mir 9?u§lanb in unfrer 2(ngelegent)eit ^ebingungeu oor=

fd)reiben fönnten. Solange ber ^oifer lebe, merbe e§ ni^t anberS

merben. SÖßir mürben nur bann ge§raungen fein, loSjufd^lagen, menn ber

SSeftanb ber öfterreic^ifd^en 9Jlonard)ie gefä^rbet märe. ^iSmarcf ^at bem

^aifer oon Oefterreid) geraten, fid) ru^ig gu oer^alten, aud^ menn, ma§

ma^rfd)einlid) fei, Üiu^lanb fid) am ©ingang ber 2)arbanellen feftfe^e unb

befeftige. ®ann mürben ©nglanb unb oielleid^t aud) granfreic^ il)re

^ntercffen für oerle^t unb bebrol}t anfel)en, unb bann l)abe Defterreid)

natürliche 23erbünbete.
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S^ac^^er fom Söiimarrf auf bie eIfa^4ot^ringifd)e ^a^fragc unb be=

!^auptete, ber ^a^jirong f)abe f(i)on gut geratrft. ^f)m liegt baran, bie

*^arifer fernsufialten unb bie 9}erbinbung mit ^aril gu befd^ränfen.

9JZein ©inroanb, ba^ bie ®Ifa^ * £ot{)ringer nad) ^ari§ geiien, überzeugte

itin tii(i)t. 3lurf) bie ^agbfartenfrage fonnte id) il)m tro^ aUer 3Jiüt)e

nidjt !Iarmod)en. @r [agt, „e§ finb immer ^ranjofen", unb benen roiH

er in @Ifa^=SotI)ringen feine ^onjeffionen mad)en. ^d) fagte, bie ^e=

amten in @Ija^=Sot!^ringen f)ätten bie 9}leinung, er fei ber 2tnfid)t, ba^

bie ®lfa^'Sot^ringer ge!nufft werben müßten. 2)a§ beftritt er lac^enb

unb miebertjotte, ba^ er nur bie 93erbinbung mit granfreic^ unterbrod)en

fe^en motle. ^d) infiftierte bann nic^t meiter, rceil id) fat), ba^ e§ nid)t§

Reifen mürbe.

®§ intereffierte it)n, ba^ id) i^m fagte, el gäbe ©Iföffer, bie ha§

2ßa!)lred)t gum S^eic^ltage gern aufgehoben fö^en. ®a§, meinte er, fönne

roo!)( einmal gefd)et)en. ^en (So§ialbemot'raten muffe man aud) ba§

3ßa^tred)t ne!)men, benn biefe geinbe fönnten nid)t mitberaten.

ajiit bem oon mir geäußerten ©ebanfen, baß man bie ^roteftler,

roeld)e offen ben ^roteft at§ SGBa^tprogramm aufftellten, ni(^t bu(ben bürfe,

erüärte er fid) einoerftanben unb f)ielt bie SluSmeifung für angezeigt.

SJlerfroürbig mar mir bie tiefe Stbneigung, bie er für 5?aifer ?^riebri(^

f)at. ®r erüärte if)n für einen egoiftifdjen, falten 9}lenfd)en unb fprid)t

if)m jebeS ^erg ab. ©in^elne ^atfad)en, bie er jitierte, waren aUerbingg

fonberbar.

«erlitt, 21. aWärj 1890.

^eute früt) V28 U'f)r fam id^ ^ier an unb ging um 9 U^r gu SSiftor,

roo id) ba§ ©jtrablatt fanb, in welchem ba§ ©d)reiben be§ ^aifer§ an

^iSmardi) ^^^b bie (Ernennung jum ^erjog non Sauenburg abgebrudt

maren. ^d) I)örte nun f)ier unb aud) fpäter con anbern, ba^ ein mirf*

Iid)er 58rud) gmifdien bem 5?aifer unb ^i§mard bie Urfad)e be§ 9?üdtritt§

ift. 2)ie 2lrt, rcie ^i§mard ben ^aifer bef)anbelte, bie abfälligen Urteile,

bie er über ben ^aifer in ^onoer|ationen mit S)iplomaten fällte, anber*

ieit§ bie unfreunblic^c 5lrt, in ber beibe miteinanber oerfef)rten , mai^ten

ben Sruc^ unoermeibtid). 2)a nun ber ^aifer fd)on cor 2ßod)en mit

©aprioi über bie eoentuelle (Ernennung §um 9fleid)§fanjler uerf)anbelt 'i)at

unb 58i§marcf bie§ roieber erfuf)r, fo fonnte bie <Ba^t nic^t länger bauern.

|)ier ift bie Stimmung geteilt. ®ie einen geben bem S^aifer red)t, bie

anbern S3iimard. 2)ie gürftin foll auc^ nic^t jur 3Serföt)nung mitgemirft.

1) %a§ @d)rei6en ooitt 20. SDfiärj, burd) n)elci)e§ ba§ (5tttraffuitg§gcfucf) ge»

itel}tnigt trurbe.
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fonbern getieft f)aben, unb man glaubt ba^ aucf) Herbert') nic^t bleiben

roirb. Tlan jagt aud), ha^ ^tSmarc! in le^ter 3^it oft feine 3tn=

ficf)t geänbert unb baburd) aJli^trauen hd bem ^aifer erregt ^abe. ^aju

famen nod) ^leinigfeiten , bie ^iSmarcf irritierten, fo bie 3SerIeif)ung be§

(Sd)n)ar5en 2IbIerorben§ an 33üttid)er, bie SSortröge ber 3Jlini[ter bei bem

^aifer o^m SBiffen be§ 9ftei(^§f"an5ler§ unb ät)nlid)e§. ^eute Stbenb ift

®iner, wo id) ben ^aifer fef)en merbe.

^Berlin, 22. arjärj 1890.

©eftern 91a(^mittag mad)te ic^ einige ^efud^e, I)abe aber ^i§marct

nod) ni(^t gefprod)en. 2öa{)rfc^einli(^ fe^e id) i^n ^eute. ®ie ^^amilie

unb befonber§ bie ^ürftin foH fef)r irritiert fein.

Um 7 Uf)r mar ®iner im SBei^en ©aol. ^d) fa^ gegenüber ber

^aiferin unb gtt)ifd)en 'Molth unb ^amefe. ©rfterer märe fefir gefpräd)ig

gemefen, mürbe aber burd) bie unauf^örlid)e 9Jlufi! geftört unb mar bar*

über fef)r ärgerlic^. 9Jlan l)atk nämlid) jmei 9JIufi!!orp§ einanber gegen=

über aufgefteüt, unb menn ein§ auftjörte, fing ha§ anbre an §u trompeten.

@§ mar faum §um 3Iu§^alten. 2)er ^aifer f)ielt eine Stiebe gu @^ren ber

Königin oon @ng(anb unb be§ ^ringen non 2ßale§2) unb ermäf)nte bie

@rnennung gum engtifd)en 2lbmiral (beffen Uniform er trug) unh bie

3ßaffenbrüberfc^aft in ber ©(^Iad)t bei SBaterloo, aud) f)offte er, ha^ bie

englifc^e g^Iotte mit ber beutfd)en 2(rmee gemeinfam ben gerieben erhalten

merbe. 9JloIt!e fagte mir bann: „©oetf)e fagt: Mn politifd) 2k\> ein

garftig Sieb.'" 2Iuc^ fprad) er bie Hoffnung au§, ha^ biefe 3tebe nidjt

in ber ^^^tung erfc^einen merbe.

@ben mar (Saprioi bei mir. @r fragte mid), men er pm SJlinifter

ber au§märtigen Slngelegenlieiten ernennen fotle, id) fagte if)m, ic^ mü^te

niemanb all .^a^felb. ^amit mar er einoerftanben , aber er roie auc^

id^ fanben bie ©d)mierig!eit in ben finangießen SSerl^ältniffen ^a^felbl.

^m 93erlauf be§ @efpräd)§ fragte er mid) nad) bem ^a^jmang. ^ä)

fagte offen meine 9Jleinung: ^31x6)1 3tuf{)ebung be§ ^a^jmangg, aber ner*

nünftige ^anb{)abung, unb Slbfd^affung ber ^agbfartenoerorbnung. 2)a§

(eud)tete it)m ein, bod) meinte er, e§ mürbe gut fein, noc^ einige SJlonate

ju roarten, bamit man nid)t meine, e§ folle je^t atle§ neu gema(^t

unb umgeftürgt merben. ^m allgemeinen f)aben mir un§ fef)r gut Der=

ftönbigt, unb id) münfd)e mir @Iücf, ba^ er gum 9^eid)§fan5ler ernannt

morben ift.

1) erl)telt feine ©ntloffung am 26. W&x^.
2) ^rins ®eorg, ber ©ofin be§ ^ringen üon 9BaIe§, i)atte bie ^«oeftitur al§

>Hitter be§ ©diroarjen 2lbIerorben§ eriialten. ®er ^rin^ oon Sß3oIe§ lüor zugegen.
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S8erltn, 24. Tlav^ 1890.

©cftern wax roicber ein mü^famer ZaQ. 9??orgen§ 11 Uf)r mit

Slmelici) in ba§ (Bd)\o% ba 93iftor unraof)! wax unb nic^t jum Drbcn§=

feft gel)en fonnte. S)er @otte§bienft in ber ©d)Io^fapenc roar rcie immer

fc^r feierlich, bie Diebe ^ögel§ fei)r fur^. Um IV2 nf)r 2)iner, roo ic^

groifdien ©tofc^ unb ^amefe \a% ©rfterer erjätilte mir üiel üon feinem

3ermürfni§ mit 53i§marc! unb mar frot) roie ein (3d)neefönig, ha^ er je^t

offen reben fonnte unb ta^ ber gro^e SJiann nid)t me{)r §u füri^ten ift.

®ie§ be^glid)e @efüt)t ift t)ier oorI)errfc^enb. @§ ift aud^ f)ier micber

n)al)r, ba^ nur bie (Sanftmütigen ba§ ©rbreid) befi^en. Söenn nur in

ber au^märtigen ^olitif je^t oorfidjtig auf 33i§marc!§ Sßegen weiter ge«

gangen mirb!

33eim ©erde brücfte mir ber ^aifer bie §anb, iia^ mir bie O^inger

!rad)ten, auc^ trän! er mir Wi Sifd) gu, rco id) mid) bann ei)rfur(^t§ooll

verneigte unb au§ ©fjrfoirc^t beinat)e ben ©f)ampagner oerfc^üttet l)ätte.

S3ei bem ©erde fragte ic^ jemanb, rco ^uene'^) fei, ben id) fel)en wollte.

2)a mifd)te fic^ ein ^err in gefliefter Uniform, ben i^ ni^t !annte, in

bie ^ono'erfation unb geigte bienftfertig, mo .^uene ftanb. ^d) fonnte mid)

nic^t entl)alten 5U fagen, h'a^ e§ feine§meg§ 3Bot)lmoQen fei, raa§ mi^ ju

biefer 9leugierbe getrieben Ijabe; roorauf mid) ber geftidte 9Jlann oor=

rourf^üoU anblidte unb oerfc^roanb. 9'lad)l)er raurbe id) oon ber ^aiferin

gi:iebri(^ empfangen, hk mit ber 2lrt, in ber ^igmari entlaffen raorben

ift, nic^t einnerftanben fd)ien. (Sie meinte, id) l)ätte fein 9iac^folger

raerben follen. 2ll§ id) i^r aber fogte, id^ fei im gleid)en ^dijx raie i^re

SJiutter unb i^r SSater geboren, gab fie ju, ha^ e§ etma§ fpät fei, ein

fold)e§ Söer! aufzunehmen, ^n ben ?^ragen ber (Sojialpolitif ift fie meiner

2(nfid^t unb fagt, ba^ ^aifer g^riebrid; bie 33i§mordfc^e ©efe^gebung ftet§

befämpft 'i)abe. 3)ie @ro^f)ergogin oon ^aben, §u ber ic^ bann ful)r,

mar rcie immer fe:^r freunblid^, flagte über it)re 5lugen unb t)a^ fie bc§=

f)atb neulid) SJIarie nic^t ' gefel)en ^aU, unb bann münfc^te fie mir ©lürf,

ba^ id) nun in @lfa^=£otf)ringen freier fd)atten unb malten fönne.

2lbenb§ im 3:l)eater, mo „®a§ oierte (Sebot" oon Slnjengruber

gegeben mürbe, ©in etma§ planlofe§ 9iül)rftüd mit 9Jiorb unb Stotfd^lag,

ba§ aber gang oortrefftic^ gegeben rourbe.

3Jlünfter t)ätte man mol^l pm SJiinifter ber auSmärtigen angelegen»

l)eiten gemad)t, aber er fommt ben Seuten gu alt unb taperig oor. ^c^

pläbiere für ^a^felb. SSon Diabomi^ ift nid)t bie 9?ebe, unb fonft ift

in ber 2)iplomatie niemanb.

1) ^erjogtn oon Siatibor.

2) ®er 3entrum§abgeorbnete, ber anfangs Tläx^ jum päpftti(i)en ®ef)cim*

fämmcrer ernannt roar.
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SBerlin, 26. SD^ätj 1890.

S)er @ro^f)cr5og oon ^aben, bei bem id) geftcrn früt) war, raei^ fel)r

mel über bie le^te ^n[i§, aber aurf) nid)t alleg. @r bef)auptet, ba^ bie

Ur[acf)e be« ^rurf)l jraifdjen bem ^aifer unb ^ilmarcE eine 9Jlad)tfrage

fei unb ba^ alle anbern 3J?einung§Derjd)ieben{)eiten , über jojiale ®efe^«

gebung unb anbre§, nebenfäc^lid^ geraejen feien. 2)er ^auptgrunb rcar

bie 3^rage ber ^abinettSorber Dom ^ai)xt 52, rceld^e le^tere Silmarrf ben

SJliniftern ol)ne SBiffen bei ^aiferS einfc^ärfte unb il)nen bamit bie

SO'Iöglidifeit nal)m, bem ^aifer $ßortrag ju fjatten. ®er ^aifcr rcollte,

ba^ biefe ^abinettlorber aufgehoben werbe, rcälirenb ^iSmarcE fic^ ba=

gegen erflörte. 2lud) bie Unterrebung mit 2Binbtl)orft I)ätte nid)t jum

58ru(^ gefülirt. S3ei ber ^efpred)ung be§ ^aifer§ mit 33i0marc! foll biefer

fo f)efttg gemorben fein, ba§ ber ^aifer nac^^er erjäfilte: „2)a^ er mir

nid)t ba^ 2;intenfü^ an ben ^opf geraorfen l)at, mar atlel."

2)a5U !am ba§ SRi^trauen be§ ^aifer§ in bie auswärtige ^oliti! be§

dürften. ®er ^aifer t)atte ben 2Serbad)t, ba^ ^i§marcE bie ^olitif nad^

feinen, bem ^aifer unbefannten planen leiten unb eB bat)in fü()ren moUe,

Defterreirf) unb bie Sripelatlianj aufzugeben unb fid) mit S^u^lanb gu

oerftänbigen, mäl)renb ber ^aifer bie§ nic^t rcill unb an ber Slflianj feft=

if)ält. 9luct) in SÖien foll, raie 9}Iünfter fagtl, großes SJZi^trauen gegen

Herbert ^iSmarrf ^errfc^en. S)al mu^te jum S3ruct)e fül)ren. Ob e§

ma^r ift, ba^ ber S^aifer einen 33rief ol)ne SBiffen be§ ^onsterS an bie

Königin SSütoria gefdjrieben l)abe, ber bann in Berlin befannt geworben

ift, fonnte id) nid)t erfat)ren. ^el)auptet wirb e§.

^Berlin, 27. 9JIär5 1890.

§eute um 2 Ul)r ging id^ p 58ilmarcE, ben i<i) fet)r rool^t unb fräftig

fanb. 2ll§ id) fagte, ba^ ha§ @reigni§ mir fel)r unerwartet ge!ommen

fei, meinte er: „9Jiir aud^," benn cor brei 2Bod)en l^ätte er noc^ nid)t

gebadet, ha^ e§ fo enbigen würbe. „UebrigenS," fe^te er ^ingu, „mu^te

ict) e§ erwarten, benn ber ^aifer will nun einmal allein regieren." @r

erwäl)nte bann bie einzelnen ©treitpunfte jwifdjen i^m unb bem ^aifer,

ba§ 2lrbeiterfd)U^gefe^, ha§ ber ^aifer wolle unb haB bocl) nur ein

2lrbeiteräwang§gefe^ fei, unb fam auf bie ^yrage ber SJiinifterpräfibent*

fd)aft 5U fpred)en, inbem er e§ al§ unjuläffig beäeid)nete, ha^ jeber

ÜJ^inifter für ftdl) unb ot)ne ben SRinifterrat ober ben ^räfibenten gu

fragen, mit bem ^aifer t)erl)anble. @egen SSerbt) t)at er SJZi^trauen,

unb gegen bie 2Jlinifter ift er gereift, weil fie il)n im ©tid) gelaffen

t)ätten, weil fie met)r ben ^aifer al§ i^n fürd)teten. ®abei fei feine

Slutorität nid^t gu ert)alten gewefen. 9ludE) ben ©ro^ljergog oon ^aben

nannte er unter feinen ©egnern. 2Il§ id) it)m fagte, e§ fei wol)l benfbar,

$o£)enIoE)e, Senfraürbigfeiten. II 30
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ha^ bcr Golfer it)n über fur§ ober lang bitten werbe, surücf§ufommen,

n)ie§ er bie§ jurücE: ha§ rcoKe er nidjt, biefe brei Sßod)en nod^ einmal

burc^mac^en. §ier rcürbe irf) if)n, fd^Io^ er, nidjt n)ieberfet)en, roenn id)

aber nad) SSargin ober ?^riebric^§rul) fommen rooUe, fei id) rciUfommen.

3luc^ oon unfrer langen gemeinfamen politifd^en 2:ätig!eit fprac^ er unb

riet mir, bafür §u forgen, ha^ fid^ ber ^aijer nic^t §u oiel um @lfa^=

2otf)ringen bekümmere, ^c^ mörfjte if)m aul bem @e[ic^te bleiben. ^a§

ift Ieid)ter gejagt al§ getan.

^olftein unb S3errf)em tjaben ^errn Don SOIarf(^aU in 23orf(^tag

gebrad)t, nadjbem 2lIoengIeben abgelel)nt t)at. @§ fc^eint, ^a^ SJiarfdiaÖ

annimmt. @r ift jebenfaüS beffer al§ alle Diplomaten im 2lu§lanbe unb

!ennt bie t)iefigen 2Serl)ältniffe.

©trapurg, 31. mäx^ 1890.

^eubucf, ber l)eute bei mir mar, erjäljlt, ba^ ber ^aifer ben

fommanbierenben ©enerälen mitgeteilt t)abe, marum ?^ürft 33i§mard roeg»

gegangen fei. S)ie S^rage ber ^abinett§orber unb bie ma^lofe Sßeife, in

ber er gegen ben ^aifer aufgetreten fei, l)ätten e§ i^m unmöglid) gemad)t,

länger mit bem ?5^ürften pfammenjuge^en. @§ fei beffer, meinte ber

^aifer, ha^ bie S^rennung je^t gefd)e^e, rao man nod) auf frieblicl)em 3Bege

augeinanber fommen fönne, al§ ba^ ein ernfter ^onftüt auSbredje. S)ann

fagte ber ^aifer ben (Generälen, Slu^lanb moKe Bulgarien militärifi^ be=

fe^en unb babei bie S^eutralität 2)eutfc^lanb§ l)aben. S)er ^aifer fagte,

er t)abe bem ^aifer oon Defterreid) oerfprocfien, ein treuer ^unbe§genoffc

§u fein, unb raerbe bie§ l)alten. Die S3efe^ung Bulgariens burc^ bie

Stuffen fei ber ^rieg mit Defterreic^, unb er fönne Defterreic^ nid)t im

©tid^e laffen. @§ fc^eint met)r unb met)r, ba^ bie SJleinungSoerfd^ieben^

lieit gmifc^en bem ^aifer unb 33i§marc£ über bie ruffifd^en ^läne pm
33rud)e gefüt)rt l)at. S3i§marcf mollte Defterreic^ im ©tid^e laffen. Der

^aifer miü mit Oefterreic^ g^^cn, felbft auf bie ©efa^r l)in, mit 9iu^lanb

unb 3^ranfreid) in einen ^rieg nermidfelt §u werben. Daraus erfläre id)

mir bie 3leu^erungen BiSmardtS, ber fagte, ber ^aifer treibe ^olitif in

ber Söeife ^riebrid) 2ßill)elm§ IV. '^a§ ift ber fdjmarje ^unft in ber

3ufunft.

©trapurg, 21. 2tpril 1890.

^eute fut)r id^ mit 3Harie nad) ^arl§rut)e, wo mir un§ angemetbet

l)atten unb gum 3^rüt)ftüd erroartet mürben. Der ©ro^ljergog fam p
un§ in bie 3in^»"ß^/ ^^ ^^^ abgeftiegen maren, um unS gur ©ro^lierjogin

5u füt)ren. ^ier mürbe oon allerlei gefprod^en unb aud) oom Sfiüdtritt

beS 9f{eid)§fan§ler§, über ben ber ©ropergog feine befonbere 33efriebigung

5U erfennen gab. @r fagte, e§ babe fid) gule^t nur barum gef)onbell.
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ob bie ®r)na[tie S3i§mavrf ober bie ®r)naftie ^otienjoüern regieren folle.

^ätte ber ^aijer bteämal nadjgcgeben, fo ^ätte er jebe 2lutorität oerloren,

unb alle§ trürbe lebiglid^ na6) ^i^tnard' gebtieft unb if)m gef)ord)t f)aben.

2)a^ fei nic^t mef)r pm ^ilu§f)alten geraefen. Ueber ben Strtifel in ben

„«Hamburger Slac^ric^ten" ') war er gan§ empört unb nannte if)n eine

Infamie. ®er Slrtüet fei ni^t gegen (Saprioi, fonbern gegen ben ^aifer

geri(i)tet. ^c^ fragte ben ©roperjog, roie feine le^te Unterrebung mit

bem g^ürften S3i§marcf oerlaufen fei. (Sr erjäfilte, er fei eingetreten unb

t)abc bem ?^ürften gefagt, er fomme, um 2tbfd)ieb gu net)men unb gu fogen,

ba^ er fic^ ftet§ ber 3eit, in meld)er fie gemeinfc^aftlid) für ba§ Sßo^I

S)eutfc[)Ianb§ gearbeitet f)ätten, mit 2)anfbarfeit erinnern roerbe. 2)er ^ürft

fagte bann, ba^ e§ bie ©d)ulb auc^ be§ (Sropergogl fei, rcenn er je^t abgebe,

benn bie ^efürmortung ber 2(rbeiterfd)U^gefe^gebung burc^ ben ©ro^fierjog

bei bem ^aifer f)abe jum ^rurf)e sroifrfjen bem ^aifer unb ^iSmarcf bei=

getragen. 2)ie§ beftritt ber ©ro^tierjog, inbem er barauf t)inn)ie§, ha'^ e§

preu^ifd)e 2tngetegenl^eiten geroefen feien, bie bie 9Jleinung§oerf(i)iebenf)eit

gum ^rurf) gefufirt f)ätten, unb in preujßifd^e 3tngelegenf)eitcn t)ab^ er fic^

nie eingemifd)t. „hierauf rourbe ^iSmard grob," — rcaS er gefagt f)at,

teilte ber ©ro^ljerjog nic^t mit — unb ba ftanb benn ber ©ro^^ergog auf

unb fagte, er !önne fid) ha§ nid)t gefallen laffen, rcotle in ^rieben oon it)m

fd)eiben unb gef)e mit bem 9iuf, in ben aurf) ber j^ürft einftimmen werbe:

„@^ lebe ber ^aifer unb ha^ S^eic^!" Samit mar bie $8efpreci)ung

§u @nbe.

Strasburg, 26. aipril 1890.

3Im 23. 3lbenb§ '9 Uf)r fuf)r ic^ mit Sfiaben unb ajiori^ narf)

^agenau, um bort ben ^aifer §u erraarten. SBir brachten ben 3lbenb

beim ^rei§bireftor (Jlemm p, ic^ legte mi(^ um 11 UI)r in einem ^remben=

gimmer aufi 58ett unb fd)Iief bi§ V2I U^r. SJZoril unb Sfiaben fuf)ren

auf bie 33at)n, um fid) im Sßaggon umguäiefien. Um 1 Uf)r mar iä)

rcieber auf bem ^at)nt)of, mo ber ^aifer pünftlic^ eintraf, ^d) fteüte

i^m bie Ferren cor unb übermieS ©eneral ^di^nU bem ^aron ®{)ar=

pentier unb Seutnant ©ramer, bie biefen auf ben QSaljpla^ füf)ren fottten.

®ann fuf)r ic^ mit bem ^aifer nad) bem ^äger{)au§ bei (Suffleni)eim.

^ie ^ai)xt bauerte etwa eine ©tunbe, mäfirenb rcelc^er ber ^aifer of)ne

1) S)ic „Hamburger Sladiriditen" bradjten eine ungünftige SSeurteilung ber

erften 9tebe Saprioi§ im ^Ibgeorbtietenl^aufe am 15. 2lpril, beftritten bemnäc^ft, ba^

biefer Strtifel com ^^ürften söiSmarrf I^errüfire, erflärten aber babei, ha^ 3-ürft

Sigmare! nicf)t auf 83e5iet)ungen gur treffe vex^id)tz, ha er e§ für feine ^f[irf)t

t)alte, feine 9Jleinungen bem beutfdjen 58oIfe nicf)t üorjuentfialten. Stud^ roerbe er

im §errenf)aufc unb unter Umftänben auc^ im 9iei(i)§tage feine ajJeinung oer*

treten.
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Unterbred)ung bie ganje @efd)ic^te feine§ ^^^"'ürfmffeS mit ^i^maxd er*

gät)tte. S)anac^ f)at bie SSerftimmung fd)on im ^ejember begonnen. ^a=

mal§ jc^on »erlangte ber ^aifer, ha^ etroaS in ber 5{rbeiterfrage gefd)et)en

foHe. ^er Rangier mar bagegen. ®er ^aifer ging oon ber 2(njc^auung

au§, ha^ roenn bie ^Regierung nidit bie ;3nitiatiDe ergreife, ber 9^eid)§tag,

b. t). ©ojialiflen, ^^T^trum unb gortfd)ritt§partei, bie (Bad)^ in bie

^anb net)men mürben unb bann bie Diegierung t)interf)er fommen roerbe.

2)er ^ansler motite ba§ ©ojialiftengefe^ mit ber 2lu§meifung bem neuen

S'JeidjStag mieber oorlegen, biefen, roenn er e§ nid)t anne'^me, auflöJen

unb bann, menn e§ p Sluf[täuben fäme, energifd) einfd)reiten. ^er

^aifer miberfe^te fid^ bem, raeil er fagte, menn fein ©ro^oater nac^ einer

langen ruf)mrei(i)en Sftegierung genötigt morben märe, gegen 2luf[tänbifd)e

Dor5uget)en, fo mürbe t{)m ha^ niemanb übelgenommen f)aben. 2tnber§

fei bie§ bei i^m, ber norf) nid^tS geleiftet ^abe. Ot)m rcerbe man üor^

merfen, ba^ er feine 9?egierung bamit anfange, feine Untertanen tot=

3ufd)ie§en. @r fei bereit ein5ufd)reiten, aber er rcotle bie§ mit gutem @e=

roiffen tun, nac^bem er cerfuc^t t)ab^, bie begrünbeten ^efd)merben ber

Slrbeiter 5u befriebigen, menigften§ aU^§ getan f)abe, um bereu begrünbete

^orberungen ju erfüllen, ^er ^aifer oertangte alfo in einer SJlinifter^

fonferenj bie 33orIage üon ©riaffen, meldte ^a§ entt)alten foUten, rca§ bie

©riaffe fpäter gebracf)t t)aben. 93i§mardf moUte baoon nid)t§ miffen. 2)er

^aifer legte nun bie 3^rage bem Staatsrat cor, unb enblid^ gdcmg e§

il)m aud) tro^ be§ 2ßiberfprud^§ 33i§marcf§, bie ®rlaffe p bekommen.

^i§maxd aber arbeitete im ftiüen bagegen, t)erfud)te bie ©d^roeij gu be-

ftimmen, an il)rer ^onfcrenj feft§ut)alten, ma§ burct) 9'?otf)§, beä ©(^meijer

©efanbten in S3erlin, loriale Haltung oereitelt morben ift. 2lu^erbem

arbeitete ^iSmarc^ bei ben Diplomaten gegen bie ^onferenj. SOBar nun

fcl)on burd) biefe 9^eibereien ba§ 23ert)ältni§ jmifc^en ^i§mard unb bem

^aifer erfctjüttert, fo rcurbe bie ^Verbitterung nod) Derfd)ärft burd) bie

g^rage ber ^abinett§orber oon 1852. ^i§mardf t)atte bem ^aifer öftev§

geraten, fid) bie SJZinifter fommen ju laffen. ®a§ tat ber 5^aifer. 21I§

nun aber ber SSerfetjr §mifcE)en ^aifer unb SJliniftern tjäufiger rourbe,

nat)m bie§ 58i§marc£ mieber übel, rcurbe eiferfüd)tig unb t)olte bie

^abinettöorber oon 1852 Ijeroor, um bie SJiinifter rcieber com l^aifer üb'

SU5iet)en. Dagegen re!lamierte ber ^aifer unb »erlangte bie 2lufl)ebung

ber Ä'abinettg orber, rcomit $8i§mard fid) anfangt einoerftanben erflärte,

fpäter aber nid)t§ mef)r oon fic^ l)ören lie^. 9]un oerlangte ber ^aifer,

ba^ er entmeber bie 3luft)ebung§orber oorlege ober feine ©ntlaffung

net)me. Die§ lie^ ber ^aifer bem dürften burd) ^at)nfe fagen. Der f^ürft

gögerte, gab aber bann am 18. dJläv^ feine ©ntlaffung. 9]odt) ift nad^-

ptragen, ba^ fd)on im 2tnfang O^ebruar 33i§marrf bem ^aifer gefagt
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byQtte, er werbe fic^ jurücfsiefien. ^ac^fjer erflärte er aber, er f)abe fid)

anber§ befonnen unb irerbe bleiben, iüa§ bem ^aifer unangenehm raar,

roogegen er aber nic^t remonftrierte, bi§ bann bte @e[d)td)te mit ber

^abinett§orber ba^ufam. 2tud) ber ^efud) 3ßinbtf)ürft§ beim dürften

gab §u unliebfamen (Erörterungen 'änla% bod) gab er nictit ben 2tu§fc^Iag.

:3ebenfaü§ rcaren bie legten brei 2Cßorf)en reid) an unangenef)men @rörte=

rungen gmifc^en bem ^aifer unb bem g^ürflen. (S§ mar, mie ber ^aifer

fi^ auäbrüdt, „eine f)anebüd)ene 3^it"/ unb e§ {)anbelte fid), mie ber

Äaifer ferner jagte, barum, ob bie ©gnaftie ^of)ensoIlern ober bie ®r)naftie

53i§mor(f regieren jolle. 3luc^ über bie 3lrtifel in ben „Hamburger

9lad)rid)ten" fprad) [ic^ ber ^aifer fe^r entrüftet au§. 2ßa§ bie au§=

märtige ^olitif betrifft, fo bef)auptet ber ^aifer, ha^ ^i^marrf feinen

eignen SBeg gegangen fei unb if)m oieleS oorentt)aIten l)ahz, rüa§ er tat.

^a, er fagt, ^i§marc! ^ahz nad) ©t. Petersburg fagen laffen, ha^ ber

^aifer eine antiruffifdje ^olitif befolgen rooUe. ®oc^, fe^te ber ^aifer

fjinju, er fiabe bafür feine ^emeife.

®iefe Unterrebung srcifdjen bem ^aifer unb mir raurbe teil§ auf

bem ^inmeg nad) bem ^agbf)au§, teils auf bem 9iü(fraeg gefuf)rt. ®a*

8n)ifd)en lag bie ;[yagbepifobe, bie su feinem 9^efultat füf)rte, meil ber

^aifer unter einen ^aum trat, folange e§ bunfel mar, auf bem ein ^af)n

fa^, ber nid)t balgte. 9^un mu^te er roarten unb oerlor bie 3^it. ®od)

f)at er fid^ gut unter^olten.

©tro^burg, 3. Qunt 1890.

3Im 2. mar bie ©runbfteinlegung ju ber neuen Kapelle in ©c^iHingg*

fürft. ^ie 2;eilnel)mer maren auf 1 Uf)r eingelaben, ber ^egirfSamtmann,

ber Oberamt§rid)ter, ber ^öürgermeifter unb bie §roei '»Pfarrer, ^d) {)atte

mit Pfarrer Sef)ner oerabrebet, ha^ xä) juerft einige einleitenbe Sßorte

sprechen mürbe unb ha^ er bann bie 2ßeif)e be§ ©runbfteinS oornefjmen

foße. @§ mar atleS red)t fc^ön beforiert mit ?5^af)nen unb Saub. 2I(§

a(Ie§ aufgeftellt mar, ^ielt id) meine ^tnfprad^e, inbem ic^ fogte : „^dj I)abe

mid) entfc^loffen, i)ier eine Kapelle bauen gu laffen, ju ber mir t)eute ben

©runbftein legen, um mir unb ben SOIeinigen eine raürbige, freunblidie

unb ftetS 5ugängti(^e 9^u!)eftätte gu bereiten. Qwax t)aben mir in ber

©ruft ber fatf)oIifd)en Mrd)e eine raürbige unb burd) ben Ort, mo fie fid)

befinbet, geheiligte 58egräbni§flätte. 3(ber fie ift fd)roer §ugänglid). Unb
bod) liegt im menfd)Iid)en ©emüt tief begrünbet ber SGBunfd), bie ©räber

berer, bie mir geliebt unb betrauert {)aben, oon B^it ju ^^it ju befudjen

unb 5u fd)müden. ©o entftanb ber ©ebanfe, biefen ^ia^ su einem ?5rieb=

^ofe 5U raäf)Ien. Unb bamit ü)m bie 2ßeif)e unb ber ©d)u^ ber ^ird)e

nic^t fef)Ie, foll eine Uaptü^ gebaut raerben, um hii fid) bann bie @rab=

fteine ber 3Serftorbenen reil)en raerben unter bem (Sd)atten oon Säumen



470 Strasburg (1885 6ti 1894)

unb im Slngeftd^t ber t)eimat(irf)en Sanbfc^aft. 2)abei leitete mid^ ber

2ßun|(^, bie fatf)oIifc^e ^ird)engemeinbe oon einer ftörenben 2a\i ju be*

[reien. 2)enn wenn jc^t bie ©ruft in ber ^irdje geöffnet rocrben fotite,

mußten bie ^ird)enftüf)Ie entfernt unb ber ^oben aufgeriffen werben. Unb

bafür l^offe ic^, ha^ auä) bie S3en)oI)ner oon ©rf)t[Iing§fürft biefen 3^rieb=

l^of ad^ten unb f(f)ü^en werben unb empfehle it)n bem ©d^u^e ber ©emeinbe.

9^un bitte id) ben ^errn Pfarrer, hu SBeif)e oorjunefimen." ^ie§ gefd^af).

9^adE)bem ber Pfarrer bie ©ebete gefprod^en unb ha^ SOßeitjroaffer auf

ben (Stein gefpri^t f)atte, gog er fid^ prüdE unb t)ielt feine 3Infprad)e,

worüber bie Slnroefenben fe{)r unjufrieben waren. Um 2 Ut)r war S)iner,

unb 2(benb§ fuf)r id^ in bie SBoIf§au, wo id^ eine @ei^ fd^o^.

Söerlin, 18. ^uni 1890.

3wei 2)inge ftnb mir in ben brei 2:agen, bie ic^ je^t f)ier pgebrad^t

\)abz, aufgefallen: erften§, ba^ niemanb 3ßit ^at unb alle in größerer

^e^e finb al§ früher, gweiten§, ha^ bie ^nbioibuen gefdl)wollen ftnb.

^eber einzelne fütjlt fic^. 3Bäl)renb früt)er unter bem oorwiegenben @in=

fluffe be§ 3^ürften 33i§marcE bie ^nbioibuen eingefc^rumpft unb gebrüdt

waren, finb fie je^t aüe aufgegangen wie ©rf)wämme, bie man in§ SBaffer

gelegt ^at. 2)a§ i)at feine Sßorsüge, aber auc^ feine ©efol)ren. 2)er ein=

lieitlic^e SÖBille fet)lt.

©eftern frül) um 11 U'^r ging id^ gu ©aprioi. ^dt) teilte it)m unfre

SSerfügung über bie ^a^angelegent)eit unb ben Srief an SJiünfter mit.

@r war einoerftanben.i) Um 1 Ut)r fut)r \<i) narf) ^ot§bam, wo ha^

®atafrüt)ftüd£ ju @l)ren ber SSerlobung ber ^rin§effin SSiftoria 2) ftattfanb.

©rft !ur§er ©erde be§ Brautpaars, ha§ ber ^aifer oorftellte. 9ladt) bem

3i:üt)ftücE, bei welchem idt) gwifd^en SSiftor unb (5d)weini^ fa§ — ©(^weini^

fprad^ nid^t ein SOBort über unfre 2lngelegent)eiten — , fam ber Äaifer

auf mid) ju, begrüßte mid) unb fprai^ oon bem Slnt'auf ber ©üter in

©lfa^=Sott)ringen, erlebigte ba§ rafd) unb ot)ne befonbere§ perfönlid)e§

^ntereffe ju geigen — er meinte, e§ würbe nü^lic^ fein, um anbre jum

kaufen anjufeuern.

58erlin, 19. ^uni 1890.

2lu§ ben SJiitteilungen, bie id) geftern im 2lu§wärtigen 2lmt erf)iett,

gel)t l)eroor, \)a^ ha^ 3lbfommen3) !eine§weg§ ungünftig ift unb ha^ wir

1) 2)cr 9ictc^§Ian5ler f)atte am 11. $yuni auf eine Interpellation be§ 2lbgeorbs

neten 9?ic[)tcr im 3'ieicf)itage über ben ^a^jroang gefprodE)en, gegen bie 2(ufl)ebung,

aber für eine mifbere ^anb^abung.

2) SD'^it bem ^rin^en 2(bolf oon (Scf)aumburg=8ippe.

3) ®a§ 3lb!ommen über bie ^Ibgrenjung ber englifc^en unb ber beutfcf)en

^ntereffenfp^äre, roeld^eg am 17. ^uni burcf) ben „lReicf)§an5ciger" oeröffentlii^t

tüurbe.
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mit ber Stbtretung üon ^elgolanb sufrieben fein fönnen. ^aju fommt,

ha^, rcie SJ^ünfter gejrf)neben l)at, bie (Stimmung in ©nglanb un§ fe^r

ungünftig mar, ha mir in ber ^olonialpolitif bie ©nglänber in um
geroot)nter Söeife auf bie ^ül)neraugen getreten f)atten. 2Bir roaren alfo

ber @efal)r au§gefe^t, ba^ fid) ©nglanb an ^ranfreid) unb ^iu^Ianb an=

gefcI)Ioffen fjätte, roa§ für un§ ganj gefäf)rlid) gemorben märe. 9Jlünfter

f(i)reibt aud), ha^ Herbert ^i§maxd fid) in Sonbon jiemlid) leibenfc^aftlic^

über „the dismissal of my father" geäußert t)abe.

^Berlin, 13. Sluguft 1890.

2(m SJiontag bem 11. fam id) t)ier an unb gab am 12. SSormittogg

ha§ oom ^aifer beftellte 2)'lemoire^) ah. S3i§ t)eute 9'^ad)mittag I)örte id^

nid)t§ oom ^ofe. 2)ann fam eine ©inlabung nad) 33eßer)ue jum ©ouper.

3uDor a| id) bei ©aprioi mit 3^eu^, ^ülom, SRünfter, ©c^Iöäer, SBalberfee

unb einigen ®et)eimräten. ©aprioi informierte id) über unfre ruffifd)e

2tngelegent)eit.

Um 8 Vii)x fut)r id) nad) ©d)Io^ ^etleöue unb foupierte mit bem

^aifer, ber ^aiferin, ben ^ofbamen, ben SIbjutanten unb ^üdler. ^lac^

bem ©ouper fprad) id) längere 3ßit mit bem ^aifer. lieber bie allgemeine

^öliti! äußerte fic^ ber ^aifer befriebigt. ®en S^uffen traut er nid)t.

^a^ man i{)n in Sfteöal au§fteigen laffen rcill, ift it)m unangenel)m, raeit

bann beutfd)e ©emonftrationen gu erroarten feien. @r f)at fein mögtid)fte§

getan, bie§ ^u oer^inbern, unb rcollte bi§ Slaroa fal)ren. 9Jian l)at aber

in ^^eterlburg an 9fleoal feftget)alten. 2lbmad)ungen raerben nid)t ftatt=

finben. ^a§ mir ber ^aifer über Slu^lanb fagte, mar fel)r oernünftig.

Ueber{)aupt fanb ic^, ba^ er oiel nad)gebad)t t)at unb bie politifd)e Sage

ruf)ig beurteilt, ^d) fagte it)m, ha^ man in ©uropa 23ertrauen ju ibm

^abi, roa§ er jugab.

aSerlin, 11. Sboember 1890,

2)a id) Don Berlin auf mein ©d)rei6en an ben ^aifer'^unb an Sucanu§

feine 3Introort befam, bie 2lngelegen{)eit be§ ^ifd)of§'') aber nid)t länger

^inaulgefc^oben merben fonnte unb i<i) raiffen mu^te, ob id) oorgefien

fönnte, fo entfd)lo^ id) mii^, t)ierl)er p reifen. 3^1) ^«be Derfd)iebene

^anbibaten, fann aber feine ernften Unter!)anblungen anfangen, e!^e id^

bie faiferlid)e @rmäd)tigung l)ahi unb el)e id) mit ©aprioi 9?ücffprac^e

genommen l)ab^.

^eute um 10 Ut)r mar id) bei ©aprioi unb fanb it)n in ber ^ifc^of§!

frage fel^r unbefangen. @r ift in allem mit mir eincerftanben, roill aucf;

1) Ueber bie 3lngelegent)eit ber ruffifcf)en ®üter.

2) SBaf)I eine§ 9^ac^folgeri für ben am 10. 5Iugufl cerftorbenen S8{fcf)of ©tumpf.
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einen beutfc^en 33ijc^of, mili nichts üon ^orum raiffen, bev im 5^uttu§=

miniflerium ^^reunbe p f)aben fdjeint unb errcartet meine 93orf^Iäge. @r

wirb f)eute mit bem ^aifer fpredjen, ba er meint, ba^ id) f)eute nid^t

empfangen roerben mürbe, unb roirb mir bann über ha§ 9?efultat feiner

Unterrebung 9^a(^rid)t geben, lieber bie ^erfönlic^feit, 'bk irf) nac^ S^tom

f(Riefen rciü, roirb er ben ^aifer fragen. 2lnfang§ mar er bagegen, lie^

fid) aber Überreben. 3Som I)iefigen ^ultuSminifterium roiü er nid)t0 roiffen.

®ie fönnten fc^on mit ber ^ofener ©ac^e nid)t fertig roerben unb müßten

Don ber ©trapurger ©ac^e ferngefjalten roerben. ^m allgemeinen bin id)

mit ber ^onferen§ bei ©aprioi fel)r §ufrieben. @r mar offen unb freunb=

lid) roie immer.

©trapurg, 19. ^ejember 1890.

9lac^bcm bie faiferlid)e @enel)migung eingetroffen roar, telegrapt)ierte

id) an (£sap§fi,0 t)iert)er5u!ommen, unb gab it)m bie nötigen ^nftruftionen,

roorauf er nac^ 9^om abreifte. @r foÖ in erfter Sinie für ^rau§, in

groeiter Sinie für ?yri^en roirfen. ©eine bi§l)erigen 91ad)rid)ten lauten

ni(^t l)offnung§DolI.

Unterbeffen fam geftern ©omfapitular ©traub gu mir unb fprac^ oon

bem fd)on frül)er in Slnregung gebrad)ten (Sebanfen, \)a§ 33i§tum ©tra^*

bürg roieber auf feine alten ©renken jenfeitg be§ iRt)ein§ 5urürf§ufüf)ren,

il)m ba§ Unterelfa^ ju laffen unb ganj 33aben oon ber £)o§ an gu geben

unb ^reiburg mit bem Oberelfa^ ju oerbinben. ®ie 33orteile einer folc^en

Drganifation lägen auf ber ^anb. ^nx l^atte id) roeber bei bem ®ro^=

t)er5og nod) bei ^rau§ oiel 2ln!lang gefunben, al§ ic^ bei it)nen ben ^lan

jur ©prac^e brad^te. ©rfterer meinte, bie ©d^roierigfciten feien gu gro^,

roät)renb ^rau§ bie ^erfönlidifeit be§ je^igen @r§bifc^of§ al^ eine nid)t

p überroinbenbe ©(^roierig!eit be§eid)nete. ^d) erroäl)nte bie§, o^ne ^rau§

ju nennen, ©traub meinte, ha^ fei nid)t richtig. 2)er @räbifd)of fönne

nac^ ^ofen oerfe^t roerben, unb bann entftel)e eine ©ebigoafang, ©traj3=

bürg fei je^t frei, ber SJZoment alfo fel)r günftig. ^c^ fonnte il)m nid)t

gut fagen, ha^ id) fc^on be§ügtic^ ber 58ifd)of§frage ©c^roierigfeiten genug

in 9flom fänbe unb "öa^ id) "ök (Bad)z je^t nic^t nod^ fd)roieriger mai^en

rooüe. S)cnn baoon at)nt augenfc^einlii^ ©traub nid)t§, ha^ ber ^apft

unter bem (Sinfluffe ber ^efuiten fte^t. @§ beftel)en in biefer ^Sejieliung

bei Saien unb ©eiftlidien gro^e ^llufionen. 9^iemal§ roerben O^fuiten e§

jugeben, ha^ ha^ roirffamfte SJiittel, @lfa^=Sotl)ringen oon ^^rant'reid) lo§=

ptöfen, nämli(^ obige ^Zeueinteilung ber 3)iö§efen, §ur 2lu§fü^rung l'omme.

1) ®raf (SjapSfi war oon bem g^ürften au§erfcf)en wovben, in oertraulirf)cr

SBeife in JRom roegen ber 93ifd^of§ernennung 511 cerljanbeln.
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SOBir lyürben unl qI[o je^t bie Rmk nur nod) me^r entfrcmben unb bie

33ifrf)oflit)af)I erfrfjroeren.

©traub fprad) bann nod) feine ^eforgniffe über bie geplante ^att)o=

lifenoerfammlung au§. ^d) fagte if)m, ic^ rcürbe fie nirf)t bulben.

2(benb§, al§ id^ mit ^uttfamer barüber fprad), roar biefer gegen ta^

SSerbot, njotite aber barauf f)inn)irfen, ha^ fie oom EIeru§ aufgegeben

roirb.

SBerlin, 21. Januar 1891.

3Jlein 2lufentf)alt Ijat ben 33orteiI, ba^ ic^ mid) mef)r unb meiir orien=

tiere. ^eute f)atte mid) ^olftein mit §a^felb unb S^labolin gum grüf)ftüc!

eingelaben. "^ladi) bem ^rüf)ftüc£ rourbe allerlei erjäf)It. Unter allen 2ln=

mefenben f)errfd)te ®erei§tf)eit gegen Herbert 33i§mar(f, oon bem atterlei

9iof)eiten er§äf)It mürben, ^ad) unb nad) ging bie ^onoerfation au(^ auf

ben alten 33i§marc! über, unb SfJabolin er§ä^lte mani^e unerfreulid)e 3üge.

©0 berichtete er, ba^ ber Sefuc^ Si§marcfg bei ber ^aiferin ?^riebrid^

im Slugenblic! feine§ ©turjeS rid)tig fei; bod) l)abe öi§marcE nid)t, roie

58lomi^ bet)auptet, bie ^aiferin gebeten, il)m beim ^aifer ha^ Sßort ju

reben, fonbern er l)abe, al§ bie ^aiferin it)n gefragt, ob fie etma§ für

if)n tun fönne, nur gefagt: „^d) bitte nur um SJ^itgefül)^" ferner er=

5äl)lte er, er f)abe S3i§mar(f fur§ oor bem Siobe be§ ^aifer§ ^riebrid) au

il)m gefüf)rt. S)a fei ^i§mard fel)r ergriffen gemefen. 2ll§ 33ilmarc£

bann in feinem ^immer fa^, ging 9^abolin ju it)m unb fagte, e§ fei bod)

rec^t ergreifenb gemefen, rcorauf il)m 33i^marcE geantraortet: „^d) fann

je^t feine @efüt)l§potiti! treiben." 5ll§ bann bie taiferin ^^riebrtd) nad)

bem 2;obe be§ ^aifer§ 53i§marcf su fid) fommen laffen rcollte, lie^ er il)r

fagen, er t)abe feine 3ßit unb muffe pm 5^aifer, feinem ^errn, get)en.

®arum mar e§ ber ^aiferin ^riebrid) aud) feine geringe Genugtuung, al§

33i§mard nad) feinem ©turj bringenb bat, gu i^r fommen ju bürfen.

^a^felb er5äl)lte, Herbert fei in biefem ©ommer roä^renb feine§ 2luf=

entl)alt§ in ©ngtanb bei if)m gemefen, fie feien sufammen bie S^reppe

f)inuntergegangen unb ha ^aht il)n Herbert nad) feiner @efunbl)eit gefragt,

roorauf ^a^felb antwortete, e§ gel)e ii)m gut, nur l)abe er fel)r oiel §u

tun, worauf Herbert fagte: „®a§ mag auc^ eine fd)öne ^olitif fein, bie

je^t getrieben rairb."

^Berlin, 25. Januar 1891.

^eute bei 9iJ?arfd)atl, ber mir ba§ 9leuefte oon ©djtöjer mitteilte.^)

Um 4 Ulir ju 2Jliquel,'^) mit bem id) über bie SSertiefung ber Kanäle in

(£Ifa^^Sotl)ringen fprad^. @r ift nad^ raie cor bagegen, meil bieg bie

1) SSetreffenb bie ©rnennung be§ ©trapburger S8if(i)of§.

2) ^reufeifd)er f^inansminifter feit bem 24. Quni 1890.
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SSerbinbung mit g^ranfretc^ erletd)tere, meinte inbeffen, er tonne un§ ni(i)t

f)inbern, merbe aber au^ nid)t§ ba§u geben. 2Jief)r Sßid^tigfeit legt er

bem 9Hofel!anal bei, ber bie SSerbinbung £otf)ringen§ mtt bem 9Heberr{)ein

t)erftellen merbe. SCßo§, ben ©trapurg * £ubn)ig§f)afener ^anal betrifft

fo ift er bafür, fennt aber bie <Bad)i nic^t genau unb meint, ba^ ^aben

unb ^ar)ern bagegen feien.

Sen 26,

2lbenb§ Saufe be§ grinsen ^oad)im. ®iner nac^tier, reo id^ srcifdjen

©räfin SBalberfee unb ©räfin Set)nborff fa^. S)ie SDlufi! mar aber fo

lärmenb, ba^ man nic^t fprerf)en !onnte. 9^act)f)er Unterrebung mit bem

^aifer über ruffifd)e 93erf)ältniffe unb über bie ?^ef)Ier, bie Sigmare! ge=

ma^t f)at, inbem er bie ruffifdE)e 21nleif)e augmieS unb gegen bie ruffifd^cn

^^inanjen ^rieg füf)rte. 2luc^ auf bie „Hamburger 91ad)rid)ten" !am bie

9tebe. ®er ^aifer fagte: „2)a§ roirb notf) ein bi§ groei ^a^re bauern,

bann rcirb bie Dppofition auff)ören."

SSerltn, 28. iganuar 1891.

©eftern Geburtstagsfeier. @otte§bienft in ber ©c^IopapeKe, rco

^ri^anber eine fe^r gute Stiebe tjielt. 2)ann 2)efiIiercour im SBei^en ©aale.

Um 5 Ut)r 2)iner bei ©apriöi, mo i^ jmifi^en ©djuroalon) unb bem

türfifc^en ^otfc^after fa^. SlbenbS ©alaoper, roo irf) mi^ uon bem ^aifer

r)erabfd)iebete. ^eute um 2 \Xi)x ging id) ^um 9leid)§fan5ler. 3öir fprac^en

oon ber 9lotroenbigfeit, preu^ifc^e ^Beamte für einige ^^it nac^ bem @Ifa^

für bie neuen ^rei§bireftorftellen §u berufen, momit er einoerftanben ift.

®ann fam er auf bie S^rage ber 2Sertiefung ber Kanäle, bie man ^ier für

bebenfüc^ anfie{)t. ^d) ermiberte, ba'^ id) bie (^efa{)r, baburi^ mit

^^ranfreic^ in nät)ere SSerbinbung gu !ommen, nid^t aner!ennen fonnte.

2öenigften§ foUe man un§ bann sum Subn)ig§f)afener ^anal üert)elfen.

©trapurg, 26. ^ebruar 1891.

©eftern bie traurige 9lad)rid)t auB Slom ert)alten, ha'^ (Srnft S^latibor'')

geftorben ift. Sind) in Stauben mar man ganj unoorbereitet. 9löt)ere

9lac^rid)ten fel)len nod). ^a§ Sanbe§au§fd)u^biner in betrübter Stimmung

mitgemad)t. 2)ie 9^ebe gelang gut unb mürbe üielfad) gelobt, .^eute 3)iner

bei bem S^eftor ber Unioerfität. 3Bie ic^ ermartet I)atte, f)iett ber 9ief'tor,

^rofeffor ten 33rinf, eine Stiebe, ^d) antraortete, inbem id^ banfte unb

1) ®ic ^Regierung f)attc bem 8anbe§au§fci)uffe eine Sreigorbnung unb einen

©ntrourf einer neuen Sreigeinteilung mit er'^eblid)er 58ermef)rung ber Greife oor=

gelegt. 2)er 2anbe§au§fcf)u^ Iel)nte beibe§ ab.

2) ©er 9Zeffe be§ dürften, ^rinj 6rn[t oon 9?atibor, geb. 10. Slooember 1857,

gcft. 25. g^ebruar 1891.



©tro^burg (1885 bx§ 1894) 475

^in^ufe^tc, irf) fönne md)t beffer antroorten qI§ mit ben Söorten meine»

oerftorbenen ^reunbe§ SöUinger, ber in einer feiner afabemifcfjen Dieben

gejagt l)abt: „®a aber jute^t nid)t materielle ^ntereffen unb Seibenfrf)a|ten

bie SBelt bewegen unb in ber @e[d)i^te ber 9Jlenfd)l)eit bie ©ntfdieibung

]^crbeifüf)ren, fonbern bie großen ©ebanfen, fo merben na^ roie oor bie

beutf(f)en ^oc^fc^ulen it)re Slufgabe erfüllen unb aurf) ha^ SSertrauen be=

maleren, ba^ fie biefer 3(ufgabe gen)ad)fen finb." ®iefe§ $Bertrauen Der*

biene cor allem bie Uniüerfität Strasburg, unb ic^ lub bal)er bie ^In*

rcefenben ein, auf ha^ Söol)! ber ^aifer'3BiI^eIm§=Unii)erfität ju trinfen.

©trapurg, 18. 9Jiär5 1891.

S3ei ber geftrigen parlamentarifd^en ©oiree, roo id) micl) befonber§

mit ben SJlitgliebern ber berliner 2)eputation unterf)iett i) (mit ©d)lumi

berger, ^ulad), ^^etri, ßljarpentier unb D^ulanb), f)örte id) no(^ mand)e§

über ben Empfang beim S^aifer. ®ie Ferren maren nid)t fef)r befriebigt

r»on ber offiziellen 3tntraort, bagegen fd)öpfen fie Hoffnungen au§ ber

lieben§n)ürbigen 2lufnat)me, bie fie hzi bem faiferlid)en ®iner, bei ©aprioi

unb SJiiquel erl)alten t)aben. ®er meinet ®afürl)alten§ überflüffige ©lanj

be§ @mpfang§ f^at fie feljr geblenbet unb fie füt)ten fid) baburi^ geelirt.

^a^col 2)aoib,'^) ben ic^ am ©d)luffe ber ©oiree fprad^, beljauptet, er

\)aht ba^ burd) 3^ifd)er3) bewirft! ^ft e§ roabr, fo be5eid)net e§ einen

fel)r bebauerlic^en ©influ^ ber ^ournaliften auf bie @ntfd)lie^ungen in

Berlin, ^ulac^ erjäfilte oon einer longen Unterrebung, bie er mit bem

©taatifefretär oon 9Jlarfd)all gel)abt ^at, ber fid) fef)r roegmerfenb über

®tfa^=Sotl)inngen geöu^ert unb gefagt l)abe, e§ fei il)nen in Berlin ganj

gleid)gültig, ob bie (Slfa^^Sot^ringer aufrieben feien ober ni(^t. Sei einem

5?riege merbe @lfa^=2ütl)ringen ber ©d)aupla^ ber Kampagne fein. @r

unb Söttic^er feien biejenigen, bie ber ^emonftration bei Sanbe§au§fd)uffe§

am roenigflen SBert beigelegt t)ätten. ©ie feien e§, bie bie Slrtifel ber

„^ölnifd)en 3ß^lwng" gegen ben Sanbe§au§fd)u^ infpiriert l)ätten. ©aprioi

unb SJliquel bagegen feien gut gefinnt unb unparteiifd^er. ^d) erlläre mir

bie ©ad)e fo, 'öa^ bie ©eneräle bem S^aifer Seforgniffe über bie Stimmung

in @lfa^=Sotl)ringen einflößen, inbem fie auf bie au§ biefer Stimmung

l)erüorgel)enben möglid^en ®efat)ren liinmeifen. S)ie§ mac^t ben ^aifer,

1) infolge ber S5erjcf)ätfung be§ ^a^jroangS burd) SBcrfügung be§ aJiintfteriumS

com 28. ^ebruar, tt)eld)e burd) bie ^arifer SSorgänge bei bem S3e[ud)e ber S^aiferiti

g^riebrid) üerurfac^t mar, I)atte ber Sonbe§au§fc[)u^ am 4. 'SJläv^ eine 2Ibreffc an

ben ßaifer befd)loffen unb gu beren Ueberreid)ung eine S)eputation noc^ ©erlin

gefd)idt. 2)iefe rourbe am 14. aJiärj in feierltd)er f^orm empfangen.

~) 9teba!teur ber „©tra^urger ^oft".

3) S3ertreter ber „^ölntfcfien Seii^'^S" in ^Berlin.
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ber im übrigen and) f)ier gern populär fein rcürbe, etroaS fd)eu. SRarfdiatt

lä^t fic^ üon benfelben 9}ZotiDen leiten, ^^m unb feinen Trabanten ift aud)

bie 3Serfc^ärfung be§ ^a^groangS su^ufc^reiben. 2)ie Ferren be§ Sanbe§-

Qu§fd)uffe§ glauben, ha^ nun balb ^nflruftionen von Berlin fommen

raerben, bie eine milbere ^anbf)abung oorfdjreiben rcürben. ^dj glaube

bie§ nirf)t. ^n ben jrcei Strömungen, bie in ben (eitenben 33erliner Greifen

fierrfc^en, l)at bie militärifd)e bie Oberf)anb.

Straßburg, 20. mäx^ 1891.

@ben mar ^a§ca( 2)ar)ib bei mir, um mir mitzuteilen, ha^ geftern

t)ier ober fünf Ferren, ®eutf(^e oon f)ier unb ^ef)I, bei if)m crfd^ienen

feien, um if)m gu fagen, e§ fei an ber 3eit, am 1. 3Ipril einen großen

^ommerl gu @f)ren S3i§marc!§ ab3u{)alten. ®abei redjnen bie .^erren

barauf, ha^ id) bem ^ommer§ anroofjne unb eine Stiebe auf ben gefränften

©infiebler im ©ad)femüalbe t)alten raürbe ! ©ie übergaben fofort an ^o^cal

2)aoib einen Hufruf mit ber 53itte, if)n ju oeröffentlic^en unb feIbftDer=

ftänblid) mit einem Seitartifet p begleiten. ^a§cal 2)aoib roar in großer

23erlegenf)eit, wa§ er ben Seuten antroorten fotlte, unb rebete f)in unb f)er,

um fd^Iie^Iid) fie gu bitten, morgen rcieber §u fommen. @r fragte bann,

n)a^ er tun foUe. ^d) fagte if)m, er möd)te gang offen mit ben Seuten

reben, if)nen fagen, ber ©ebanfe, ein g^eft gu @f)ren be§ dürften ^i^mardt

abjufialten, fei ja ein gang guter; bod) bürfe nid)t unbead)tet bleiben, ba§

im gegenroärtigen 2IugenbIi(Je bie ^e5iet)ungen 5n)if(^en bem ^aifer unb

bem 3^ürften gefpanntc feien, ^nfolgebeffen mürbe ber beabfid)tigte ^om=

mer§ eine ^ebeutung erf)alten, bie bie Ferren rool)l felbft nid)t beabfid)tigt

gälten. ®a§ \d)xzn ^a§cal S)aDib ein3uleud)ten, unb er erflärte fid) bereit,

bie Ferren in biefem ©inne gu befd)eiben!

3eitung§artif el ani ber .^anb be§ dürften, mit geringen

2Ienberungen abgebrucft in 9^r. 88 ber „©tra^burger ^oft"

oom 29. SD^Zärs 1891.

2)er oom „StempS" oeröffentlic^te Q3ricfmed)fel be§ .^errn oon SGBerner,

^ireftor§ ber 2(!abemie unb ^räfibenten ber 2(uBfte[(ung§!ommiffion in

^Berlin, mit ben ^^arifer SJlatern unb mit bem fran5öfifd)en 53otfc^after

in Berlin gibt un§ gu einigen Semerfungen Slnla^. 2Benn in ^etrad)t

gebogen roirb, ba^ fran§öfifd)e ^ünftler it)re 2Ber!e in SD^ünc^en unb ©tutt=

gart au§gefteüt ^aben, fo fonnte ermartet rcerben, ba^ bie§ and) in 53crlin

gefd)e^en mürbe, ^ß'^^nfaü^ ^(^^^^ n^^n "^ie^ i-'ut)ig abmarten foHen, ftatt

ben 23erfud) §u ntad)en, fie mit überfd)n)engtid)en 2tu§brücfen ber 33e*

iDunberung §ur 2eilnaf)me an ber SluSfteüung gu oeranlaffen. Sine ein-

fache ^Ingeige an ben Sotfd)after ber franjöfifdjen S^^epubli! mit bem
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2lnf)eimftellen, feine Sanb§Ieute baoon in ^enntniB ju fe^en, genügte unb

raar ber äBürbe ber beutfd)en 9]ation entfprec^enber al§ ^a§' ^Betteln um
^efc^iiiung ber S3erliner 5lu§fteUung. @§ mad)t einen gerabcju peinlichen

©inbrurf, gu fef)en, raie ber 2)ireftor ber berliner Slfabemie in feinem

^Briefe an .^errn ^etaitte bie S3ebeutung ber franjöfifdien ^unft l)erDor=

}^zht unb bie ^ünftler burd^ ben ^inraeig auf bie 2Iufnat)me, bie fie finben

roürben, §u beftimmen fud^t, „de vouloir bien accepter iiotre invitation'-.

^err 2)etait(e oermeift nun gan§ f)öflic^ ^errn oon SBerner an ben ^ot^

f^after unb erinnert baran, ba^ ber 2)ireftor ber fd)önen fünfte in ^ari§

ha§ geeignete Organ fei, bie nötigen (Schritte bei ben fran§ijfifd)en ^ünftlern

§u tun. ^n gleicher SBeife antmortet ^err SBouguereau, an ben fidi

^crr Don SBerner ebenfalls geraanbt f)atte. 5Run rid)tet ^err con SBerner

ein ©(^reiben an ben franjöfifrfjen S3otf(^after unb empfie{)It ii)m bie

S3ilbung eine§ Komitees oon ^ünftlern in ^ari§, n)elrf)e§ bie ^ad^z in

bie ^anb nel)men mü^te. ^err ^erbette antroortet ^öflid^, ba^ feine

^Regierung jrcar nic^t offiziell eingreifen !önne, fic^ aber freuen raürbe,

wenn bie fran§öfifd)en ^ünftler ber ©inlabung ^yolge gäben, ^nätrifc^en

get)t ber ©fanbal in ^ari§ Io§, bie ^öefc^irfung ber Söerliner 2tu§ftetlung

wirb al§ Sanbeloerrat gebranbmarft unb bie ^ünftler, ^err ®etaiüe an

ber ©pi^e, 5ief)en firf) f(i)eu §urü(f. i) D^lun 'i)ätk man errcarten foKen,

\3a^ bamit bem internationalen ^unftentf)ufia§mu§ be§ |)errn oon Sffierner

ein Kämpfer aufgefegt raorben wäre unb er ben fran3öfifd)en ^ünftlern

trocEen ba^ berliner „91a, benn nid), lieber 9J?ann!" gurufen werbe.

«Statt beffen telegrapf)iert ^err üon Söerner bem SJialer ®etaiüe ben

^i[u§bruc£ feiner „profonde tristesse" unb fragte nod), ob fid) etma bie

berliner ^ünftler ben fran3öftfd)en gegenüber etmaä fjätten gu fc^ulben

fommen kffen! ^n feiner 3Intn)ort beruf)igt |)err 2)etaine ben könig-

lichen ®ire!tor ber 2lfabemie in begug auf biefe ^eforgni§ unb bringt

bemfelben in (Erinnerung, ha^ e§ fid) um patriotifd)e, a(^tung§raürbige

@efüt)Ie get)anbelt f)abe. 2lm (5ci)Iuffe ber ^orrefponbeng finbet ftc^ bann

nod^ ein unfer§ @rad)ten§ fef)r überftüffiger ^rief be§ .^errn oon Sßerner

an einen ^errn 2)umare§q, in meld^em er rcieber^olt feinem (5d)mer5 3Iu§=

brucf gibt unb bie ©inlabung nac^ rcie oor aufred^terplt. 3ßa§ fagt

ba§u ber neu gegrünbete 5ttlgemeine ^eutfd^e SSerein, ber e§ fid) gur

2lufgabe ftetit, „ha§ ©emiffen in allgemein beutfd)er .^inficf)t gu fcf)ärfen

^) Söom 18. bt§ 27. g-ebruor f)tclt fid) bie ^atfertn g^riebrid) in ^arii auf.

3lm 24. g^ebvuar proteftierte eine boulangiftifc^e SßolfSöerfammlung in ^ari§ gegen

bie 3tnroefeni)eit ber ßaiferin ^yriebrid) unb gegen bie ^Beteiligung franjöfifc^er

Mnftler an ber 83erliner 3tu§fteaung. 3(m 26, g-ebruar oeröffentlic^te 2)etairie

fein ©(^reiben, burd) irield)e§ er bie Söeteiligung an ber S3erliner StuSfteüung

ablef)nte.
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unb jeben 2)eutfd)en "ta^'m ju bringen, ha^ er feine '^Pflic^ten gegen ha§

allgemein ^eutfd)e anerfennt"?

Journal.
«Berlin, 22. gjlai 1891.

®er Sieic^Sfanster ^atte mir fjeute bie ©tunbe um 2 gegeben. ;^rf}

ging be§f)alb f)in unb fanb if)n liebenSiüürbig unb oertrauen^DoU roie

immer.

Heber ben ^o^smang [agte (Saprioi, man ^ahz bamalS etmo§ tun

muffen unb be§f)alb bie SSerfc^ärfung angeorbnet. ^e^t aber !önne man
mieber üroaB milber oerfal^ren. ^6) macfjte auf ben Unterfdiieb §n)if(^en

bem anfänglid^en 2Serfat)ren, ha§ nun mieber eingefüt)rt ift — bie @r-

örterung ber S3ebürfni§ frage — unb ber milben ^rayig — bie ©rraägung,

ob 58ebenfen oorliegen — aufmerffam unb fragte, ob mir ba§u rcieber jurüd-

!ef)ren fönnten. @r bejatite bie§, unb ai§ id) barauf aufmerffam mad^te,

ba^ id) bann bie Offiziere auf ben ^al§ befommen mürbe, meinte er, ha^

gef)e bie 9Jlilitär§ nichts an, er merbe fie fd)on äurücfroeifen. O^reilid^, voa§

bie frangöfifdjen Offiziere betreffe, muffe man nac^ mie oor ftreng fein.

aSaben, 5. ^uU 1891.

II 91I§ i^ i)eute gu einer 33efpred^ung oerf^iebener 2tngelegent)eiten beim

(5)ro^^er§og mar, fam berfelbe aud) auf ben ^a^graang unb äußerte fid)

auf ba§ bitterfte über biefe SJia^regel. ®ie @infüt)rung berfelben fei nad)

feiner 2Infid)t eine finnlofe gemefen, bie neuerlidje 23erfc^ärfung überftüffig

unb be§{)alb fc^äblid), rceil bie§ SSerftimmung im 9?ei(^§Ianbe oerurfac^e

unb "ök ©tfäffer in hk 2lrme ber f^^ranjofen treibe. 2öir mad^ten un§

nur täd)ertid) unb fc^äbigten ha^ 2lnfef)en be§ Ü^eic^g im 2tu§tanbe. ^d)

ermiberte, ba^ id) gang bamit einoerftanben fei, fetbft aber feinen Eintrag

beim ^aifer fteüen fönne, of)ne fofort oon meinen militärifd)en ©egnern

oerleumbet gu merben. S)a§ faf) ber @roper§og ein, gab mir aber ju

erroägen, ob eä nic^t srcedmä^ig fein mürbe, menn er an ben 9^eic^§=

fangler fc^riebe, if)m feine @rünbe gegen bie ?^ortbauer be§ ^a^§roang§

barlegte unb barauf fiinrciefe, ha^ gerabe ber Slugenblid günftig fein

mürbe, ben ^aifer gu einer Slunbgebung p oerantaffen, bie ein 3ßi(i)^"

ber SJiac^t unb ber ©tärfe fei. ^d) erflärte mid) bamit einoerftanben

unb bat i^n, ben 53rief gu fd)reiben, roa§ er aud) fofort tun miü.

S8aben, 5. ^uli 1891.

^eute gef)t mein ^abeaufentt)alt f)ier gu (Snbe, nad^bem id) eine

Sodje f)ier angebracht ^ahe. Qd) !^abe jeben Sag ein fogenannte§ SÖßilbbab

genommen unb ^^roei ©läfer be§ faben i)ei^en 2öafferg getrunfen unb fel)re
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nun rate ber „^armlofe" im @nglifrf)en ©arten in 3Jlünd)en „neu geftärft

ju meiner ^fltc^t surüd".

©eftern traf icf) ben fef)r olt unb taub geworbenen SRayime S)ucamp

in ber Sid)tentater Slllee. @r fam auf bie 9?eife ber ^aijerin griebrid)

gu fpred^en unb tahtltt bejonber§, ha^ fie über^upt SJlaler befu(^t \)abz.

Unter ben o^neI)in eiteln grangofen feien bie ^ünftter bie eitelften. ^nbem
bie ^aiferin sroölf befud^te, \)abe fie §raeitaufenb oor ben ^opf gefto^en.

^a, felbft bie 9ieif)enfoIge {)abc fie oerle^t. 21I§ man ®arolu§ ©uranb

begIücEn)ünfd)te, ba^ bie ^aiferin bei ii)m gemefen fei, fagte er: „Comment,

cette . . . (ein (Sd)impfmort) a ete d'abord chez Bonnat!" 2)ie §aupt*

bumm^eit f)at aber ber ®ire!tor ber ©cole be§ beauj SIrtI gemacht, ber,

a(§ ü)m ber ^efuc^ ber ^aiferin angefünbigt mürbe, ben ^ran§ oon ber

S3üfte be§ bei Se ^ourget gefallenen iRenaulb roegne^men lie^, „parce que

cela pourrait faire uue mauvaise Impression". S)a nun bie @cole be§

beauy 2(rt§ breitaufenb (Sd)üter 'i)at, bie auf il)re Soften ftet§ ben Sorbeer*

!ran§ erneuern, fo entftanb gro^e 2lufregung, unb bie ©d)üler f(^idten

nun 5U S)eroulebe, ber bann feinen ©peftafet anfing.

58uba, 4. ©eptcmber 1891.

2lm 1. (September fuhren mir 9^ad^mittag§ oon Serfi nad) äöilna,

um ben 3ug nad^ 9Jlin§! unb ©tolbgt) §u nehmen, oon mo a\x§ man nad}

Sflatiboü fäl)rt. 2Bir trafen auf bem S3at)n^ofe ben entgegenfommenben

93al)mnfpeftor, früt)eren Slbellmarfc^aU be§ aRoI)ileroer ^reife§, ber mir

fagte, fein ehemaliger 9^egiment§!ommanbeur unb ?^reunb ©eneral 2;fd)er*

najem fei bei i^m abgeftiegen, fei in bie ^tabt gefat)ren unb roerbe fofort

5urücE£ommen. ®ann roerbc er mir il)n üorftellen. @r fei ein SJtann

uon fet)r üerfö^nlid^en ©efinnungen unb fein ®t)auüinift. ^d) lie§ ha^

baljingeftellt, unb a(§ Sfdiernajem fam, gab id) il)m bie ^anb. ^d) f)ätte

gern noc^ mit il)m gefprod)en, aber ber 3"g 9i"g Q^/ unb mir mußten

einfteigen. 3:fd)ernajem t)at t)a§ ®efid)t eine§ alten Siataren ober eine§

alten 3ud)tl)äu§ler§. Um 9 Ul)r raaren mir in 3Jiin§f, um 12 Uf)r in

Stolbgr), rco mir SBagen fanben. a)krie nal)m in bem (Soupe ^la^, id)

fuf)r mit Slleyanber in einer offenen ^alefd^e. 2)ie 9lad)t mar marm,

fternl)eü unb bie ^al^rt anwerft angenel)m. ^ad) fed)§ ©tunben %d{)xt

famen mir früt) nad^ Ülalibofi, tranfen im ©d)lö^d)en Kaffee unb STee

unb ful)ren bann in etraa einer ©tunbe nad) ^uba. S)ort fanben mir

ba§ neue, im ruffifd)en ©til gebaute :3agb!^au§, fe^r elegant unb bequem.

SJiarie unb id) §ogen uor, in bem fleinen, alten ^au§ abpfteigen. 2lbenb§

gingen mir auf bie ^irfd), ot)ne 9f?efultat.

2)en 3. mar 2;reibiagen in ber ^ai)t uon iRomsr). 91ac^ ben beiben

erften Sireiben, in meieren 3Jlarie ein @ld)tier fd)o^, frü^ftüdten mir im
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;[yägert)au§ unb madjtcn bann noc^ §n)ei Xx^ibzn, reo dJloxi^ ein Xm
erlegte, ^d) unb aiteyanber liatten feinen 2In(auf.

S)en 4. gingen alle rcieber früt) auf bie ^irfd). ^d) jog cor, h\%

6 Ul)r gu fd)lafen, unb ging bann mit ^elmerfen auf tiit ©cf)nepfeniagb.

ytad) müt)famem ^erumpatfd)en im ©umpf !amen wir mit brei 9iallen

al§ Oagbbeute §urücE. 2)ie %d\:)xt burc^ ben iyicl)ten= unb ©rlenmalb mar

intereffant. Slbenbi rcieber 33erfucl) auf ber ^irfd), bod) fam niemanb

gum <Bd)n%

2)en 5. früt) mad)te ^(eyanber einen ^irfc^gang unb fc^o^ in ber

Suntel^eit einen @ld)l)ir[d) an, ber aber nocl) nid)t gefunben rourbe.

2)ann rourbe um 8 Ui)r §um 2:reiben gefat)ren, ba§ aber ol)ne SSeute blieb.

9(tac^mittag§ mad)ten mir erft ein 2;reiben ol)ne (Srfotg unb fut)ren bann

nac^ ber ©egenb, wo ber üon Slleyanber angefd)offene (£ld) fein follte.

2)ort mürbe im tiefen (Sumpf getrieben. @rft !am mir ein frf)raacl)er

@l(i)t)irf(^, ben id), ha er flüchtig unb rceit mar, üorüberlie^. S)ie ^unbe

jagten unterbeffen einen cor un§ in ben SBalb, enblid) entfd^lo^ fid) ber

fe^r ftarfe ^irfd), bie ^unbe gu oerlaffen unb fam burc^ l)ol)e§ @ra§,

©djilf unb ©ebüfd) auf mid) ^u. ©in fapitalcr ^irfi^. ^d) fc^o^ fpi^,

raorauf er hinten jufammenbrad), bann fid) aber roenbetc unb red)t§ ab'

bog. ;3d) fc^o^ it)m nod) eine ^uget nac^. @r ging bann über bie

(5d)ü^enlinie unb fam nod) einmal bei mir oorbei. ^d) glaubte, ba^ er

jeben Slugenblid pfammenftürjen mü^te unb fc^o^ nic^t mef)r. @r ging

aber meiter, oon ben ^unben cerfolgt, unb ift erft fpät in ber 2)unfet»

t)eit Don ben Jägern erf^offen roorben.

S)en 7.

©eftern frül), ©onntag, mürbe sunäd)ft ber ^irfd) angefelien, ber na^

langem ^aQtn ber oerfolgenben i^äger totgefd)offen roorben mar. (S§ ift

fein ftarfer §irfd) an ©emeif), 3^^^^^^/ öt)er ein ftattlid)e§ Sier. @§

fd)eint, ha^ e§ ber ift, ben Slleyanber am SJiorgen angefd)offen l)atte.

SJleine erfte ^ugel mar, ba id) fpi^ fd)o^, in bie S^lafe gegangen unb

l)atte fid) an ben 3äf)nen be§ @l(^l gerfplittert, man fanb bie ©lüde

meiner ^ugel. 2)en jrceiten ©c^u^ l)atte id) oon leinten nai^ com auf§

^latt, aber nid^t tief genug gegeben, um i^n nieberjufc^ie^en.

Um 9 Ul)r ful)ren mir teil§ §u ©d)iff, teil§ gu SBagen über ^olen*

bemia nac^ Subcj. 2)er le^te Steil be§ 2Beg§ gel)t burd^ bie meiten

2öeibef(äc^en am 3]iemen. 33ei ber Ueberfat)rt über ben ?^lu^, an bem

bo§ (Sd)lof3 Subcj liegt, mürben mir oom ^§pramnif fomie oom ^äd^ter,

^errn ^^irfo, empfangen, fuhren bann hnxd) ben ^ad)t^of nad) bem in

9ieparotur befinblid)en ©(^lof^, rao un§ ?^rou unb brei g-räulein ^^Jitfo

mit Sufett§ unb ^rot unb ©alg empfingen. SGBir befat)en un§ ha§ ©c^to^,
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tranfen Kaffee in bem r\od) äiemlirf) unit)irtlid)en ©alon, unb fuhren bann

naä) bem Uanai, ben .^elmerfen graben lä^t. @r ift sroölf 2Ber|t lang

unb TOtrb nod) in biefem ^^erbft fertig unb rcirb ben ^lu^, ber bei ^le*

lif(f)tfd)e liiert, au[nef)men unb in ben ^-)]iemen leiten. @r irirb 10 000 9f{ubel

foften unb 3000 2)e[fjatinen SBiefen, bie fogenannte ^aßina, entwäffern.

€§ wirb nötig fein, nod) 9lebenfanäle ju bauen, um nod) größere (Sumpf=

ftredEen gu entmäffern. 2)a oon ber ^effjatine oier 9tubel für ha^ ^m
beäat)It rcerben, fo mirb haB bie 9?ente ber |)en:fc^aft DIaliboü \ei)X

«r'f)ö^en. 2ßir fuhren bann nac^ Subc^ unb non ha auf bemfelben ^JCBege

tt)ie am SJIorgen nad) ^uba jurüd ©ort angekommen, a^en ipir fd)neU

ju SJIittag unb fuf)ren raieber pirfc^en. SJlarie f(^ü^ auf einen ^irfc^,

ber aber oietleid^t gefef)It ift. ^6) fat) einen ©pie^ereld) im ^of)en |)ois

fielen, fd)0^ aber nid)t, ba ic^ it)n nur fpi^ fat) unb feinen unfid)eren

©d)u^ machen modte. @r jog ab unb fam nid^t rcieber jum 23ori'd)ein.

Berlin, 20. ©eptember 1891.

2Bä()renb meine§ 2(ufent()alt§ in ^uba erhielt id) ein Xelegramm au§

©trapurg, roorin mir mitgeteilt mürbe, ber 9leid)§fan§Ier beabfid)tige

5Jiitte be» 9)lonat§ ber ?^rage näl)er §u treten, ob unb roic ber ^a^ämang

burd) anbre SJia^regeln, etma 2lu§bitbung be§ 9JleIbefartenmefen§, p er=

fe^en fein möchte. (Sr bat, 5l'öüeri) mit ^nft^u^tionen nad^ Q3erlin §u

fd)i(Jen. 3d) antwortete, ba^ ic^ Völler fd)iden unb aud^ felbft um biefe

3eit in ^Berlin fein mürbe.

^n Berlin am 14. September angefommen, fprac^ ic^ hm 'tRdd}§'

fanjter, ber jene SJIitteilung beftätigte unb fagte, ba^ er einen ©eneral*

ftabSoffijier unb 2lrco berufen \)abi.

®ie 5?onferensen begannen in vergangener Söoc^e. ^ofeu§, SJianbet

unb obige ^erfonen fomie 3^ran^iu§ com 2lu§märtigen 2lmt unb 5löller

na{)men baran teil. @§ raurbe mef)rere 2:age oerf)anbeIt, unb fc^lie^(i(^

einigte man fid) über einen ©ntrourf, ber beftimmt, ha^ ber ^a^pflic^t

nad) a}la^gabe ber S^erorbnung üom 22. 9)Zai 1888 nur nod) unterliegen

fotten

:

1. aftioe 9Jiilitärperfonen, et)emalige Cffixiere unb bie ^ögHnge miti*

tärifc^ organifierter <od)uIen be§ 3Iu§Ianb§,

2. bie (Emigranten.

2lm ©onnabenb bem 19. mar at(e§ in Orbnung. S3eim ®iner, ha§

Caprioi un§ gab, fagtc er mir, er merbe ^JJIontag bem <^aifer 'Vortrag

l^alten — auf ber ©ifenba^n — , jebod) nur bann bie ?^rage oorlegen.

1) 9Zad)foIgcr be§ jum Dberpräfibenten \n SHünfter ernannien Unterftaatg^

fcIretärS ©tubt, ber je^ige ©taat§[eEretür.

©of)enIo^e, ^entraürbigleiten. II 31
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roenn ber ^aifer nid)t übler Saune [ei. ©ei bie§ ber '^aü, \o rcerbe er

bie ©ac^e Dierjetin Sage fpäter in Dftpreu^en, n)ot)in ber ^aifer get)t,

üorlegen laffen.

21. (September,

^eute 'Dladjmittag fam ©aprioi unb teilte mir mit oergnügtem ©efic^tc

bie er|reulid)e 9lad)rid)t mit, ha^ ber 5!aifer unfre a3orjd)Iäge genet)migt

t)a6e. 0<i) IPi-'cict) bann noc^ mit Völler. @r telegrapl)ierte nad) ©trapurg.

©0 ift bieje teibige (5ad)e au§ ber 2öelt gejdjafft.

©tro^burg, 4. IRoöember 1891.

3d) I)atte fürjlid) @elegent)eit, eine ru[fifrf)e ^erfönlidifeit ju fpred^en,

bie ben ^aifer Don Siu^Ianb unb ben ^of genau fennt unb unbefangen

urteilt, ^iefelbe jagt, ber ^aifer fei mi^trauifd) unb o^m jebe§ ©elbft»

öertvauen, babei ooüfommen ungebilbet unb befd)rän!ten @eifte§. Saju

fomme eine gro^e 2;rägf)eit unb ^nbolenj. ®ic SSorträge ber SJiinifter

unb aubrer {)ot)en SÜBürbenträger fänben anwerft feiten ftatt unb mürben,

menn fie pfällig auf einen ber §at)(reirf)en ruffifc^en ^^eiertage fielen, mit

S3ergnügen oerfdjoben. Sßie bie @efd)äfte erlebigt merben fönnen, ift

meinem @emäf)r§mann ein Sftötfel ^ie Unterlaffung besi S3efu(^g in

Berlin tabelte mein @eroä{)rlmann al§ einen politifi^en ^^e^Ier. 5ll§ id^

meinte, bie g^urd^t oor ber panf[amiftifd)en, beutfd)feinbli^en treffe f)abc

ben Slaifer abgel)alten, rourbe mir erraibert: !eine^roeg§. ^er ^aifcr

fümmert fid) ni^t um bie treffe. ®er einzige ®runb liegt barin, ba^

i!)m ber Sefud) unbequem gemefen fei. 33on ber ^reffe fagte mein

@eraäbr§mann, fie fei gan^ ab!)ängig unb fd)reibe, ma§ man il)r 5U

fd)reiben geftatte. 2)a man nid)t rooUe, 'i)a^ fie fid) mit ber inneren

^olitif unb mit ben notmenbigen S^eformen befd)äftige, fo geroä{)re man

it)r bie {5reif)eit, in ber 9lationaIität§frage alleS §u fagen, ma§ i^r gut

bünfc. 2)ur^ bie treffe rcerbe bann im 23oI!e ber ^a^ gegen 2)eutf(^»

lanb g,:fc^ürt. 2)iefer ftamme oom Svongre^ oon 53erlin. S)ie S^inffen

!önnten un§ nic^t Der§ei{)en, bajä man it)nen i{)re S3eute entriffen I)abe.

9]iemal§ mürbe ©nglanb allein tien ^rieg mit Slu^lanb geführt l^aben.

2)a§u fei bann ber materielle Schaben gefommen, ben 33i§mar(l ben

ruffifdien ^inanjen jugefügt ^aht, unb enblid) f)ätten hk 2tu§treibungen

ber rujfifc^en Slrbeiter ben ^ed)er jum Ueberlaufen gebrad)t. Sro^bem

molle ÜHu^lanb feinen ^rieg, am menigften ber ^aifer, bem bie fran5üfifd)en

ruffopl)ilen ©rimaffen jumiber feien.

^iBa^ aber mein etma§ ju peffimiftifd)er @emäl)r§mann fürdjtet, ift

bie 9ieüülution. SBenn ber ^aifer hzn ^^e^ler begelje, raogu er burd) bie

^'inan^uot getrieben merben fönne, eine parlamentarifd)e SSerfammlung ju

berufe::, fo fei er uerloren. ®ic Uuäufriebenljeit neljme immer met)r ju,.
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bejonberg in ben gebifbeten klaffen, ^eber benfcnbe SJJcnfd) fei r)erbäd)tig.

2)e§t)alb ge{}c man mit bcm ©ebanfen um, bie Unioerfitäten ganj ju

fd)Iie^en. 3]on atlebem rciffe ber 5^aifer menig. 3tt§ er nad) ^innlanb

fam, nad)bem man bem Sanbc feine ^riöitegien genommen !)atte, ipqv er

fctjr überrafdjt, einen füt)len ©mpfang ju finben. @r raupte nid)t§ oon

ber 9?uffifi5ierung ^^inntanbS!

$SerIin, 13. ^esember 1891.

©eftern mar id) 9J?ittag§ nad) ^^ot§bam in ba§ Diene ^aiai^ ein«

geloben. @!§ rcaren au^er mir nod) ber ?^ür[t unb bie ^yürftin oon 5föieb

mit ^ofbame unb §o[marfd)atl anwefenb. ^aifer unb 5vaiferin raaren

fe{)r liebenlmürbig. 2)er 5?ai]'er fprad) oon feiner ^agb im ®lfü^, meinte,

e§ merbe mot)l nod) einige 3ai)re bauern, bi§ ber ©taub gut fei. ^ann

brürfte er feine 33efriebigung über ben (Srmerb uon ©en§burg au§ unb

fagte, a{§ id) if)m mitteilte, ba^ nur rcenig '*pla^ in bem ©d)lü^d)en fei,

bann fönnten mir ja sufanmien mit ein paar |)erren barin gang oergnügt

einige S^age jubringen. 2luf bie ^^olitif übergef)enb, äußerte er fein 9Hi^=

fallen über bie Gattung ber fonferoatioen ^^artei, bie bie ^ilbung einer

!onferDotio=monarc^ifd)en ^^artei gegenüber ben ^^reifinnigen unb ®emo=

fraten f)inbere. ®iel fei um fo trauriger, al§ bie ^yreifinnigen, rcenn fie

au^ l)ie unb ba gegen bie ©ojialbemofraten aufträten, bod) im ©runbe

mit i^nen gingen. SJiit ben §anbeI§oerträgen ift ber ^aifer einoerftanben

unb fd)ien überf)aupt gro§e§ SSertrauen in ©aprini ju fe^en. 2ll§ rair

auf bie Intrigen unb ba§ allgemeine 9läfonieren gu fpredjen fomen,

meinte ber ^aifer, ba^ baf)inter ^i^marcf fterfe. @r fügte ^inju, man
bringe oon oielen ©eiten in ibn, ba§ er fic^ mit 53i§marc! oerföl)nen

foUe. @r fei baju bereit, aber e§ fei nid)t an it)m, ben erften Schritt

5U tun. lieber bie ruffifc^en 3u[^änbe fd)ien er fe^r genau informiert

unb f)ält fie für fef)r bebenflid). ®er '»)btflanb raerbe nod) 5unel)men,

bie 9f|äubereien aud), unb um bem DIotftanb abjutielfen, braud)e bie

ruffifd)e Slegierung ein 2{n(e{)en oon 600 SJIiüionen Ölubet, ha^ fie

nid)t befommen merbe. ®abei fei ber 5^aifer ju inbifferent. Statt in bie

^pungerproDin§en ju fat)ren, xva§ einen fel)r guten (Sinbruct mad)en mürbe,

raeigere er fid), bem be5Ügtid)en S3orfd)lag ber SJIinifter ^yolge ju leiften.

2tl§ ic^ ben ^aifer fragte, rcie er je^t mit bem ^aifer oon ^uffanb ftel)c,

fagte er: „@ar nid)t. @r ift t)ier burd)gereift, ') of)ne mid) ju befud)en,

unb id) fd)reibe il)m nun nur jeremonielle Briefe, ^ie Königin oon 2)äne=

mar! }:)at it)n abget)alten, nad) Berlin p fommen unb, um fid)er gu fein,

ta^ er nid)t bo(^ nod) ^ierl)er fäme, ift fie mit nad) Sioabia gefal)ren,

1) 2Im 26. (geptember.
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angeblich um ber filbevnen ^od)5eit beiäu«)ot)nen , im ©runbe aber nur,

um ben ^aifer dou bem ^efu(^e in S3erlin abjuf)Qlten." 2lbenb§ mar id)

rcieber in ^ot§bam, wo ®I)eIiu§ ^(aüier fpielte. 58eim Souper fa^ id)

neben bem ^aijer. Set)nborff, ^ranbenburg, SKerber unb t}er[d)iebene @rb-

gro§t)er5oge na()men an ber ©oiree teil. ®er S^aifer jagte mir jum 2Ib=

fc^ieb, id) foHte i^n benad)rid)tigen, menn er gur 2(uerl)at)niagb nad) bem

@Ifa^ fommen fonne.

^eute ging id) um 12 U^r 5U @e{)eimrat ©oring, um ju fragen, ob

id) Sapriüi [ei)en fönnte. (Sr füfjrte mid) aud) fofort I)inein, unb id)

gratulierte bem 9fteid)§fan5ler p feinen parlamentarifd)en ©rfotgen. Slud)

erjäfilte id) if)m üon meinen ©efpräd)en mit bem ^aifer unb ba^ id) ben

©inbrucf geroonnen 'i:)äüt, ba^ ber ^aifer fel)r §ufrieben mit ber parla*

mentarifd)en Kampagne ©aprioiS fei unb gro^e§ SSertrauen ju it)m l)abe.

(Saprioi voax bavüber fe^r erfreut. 2ll§ \&) (Sapriöi er3äf)Ite, ba^ ©d)uroa(on)

it)n einen „trop honnete liomme" nenne, fagte er, 't)a§ fomme bat)er,

ha^ Si^mardE mit 9\u^tanb einen SSertrag gemad)t 'i)ahQ, burd) ben mir

9f?u§(anb freie ^anb in Bulgarien unb ^onftantinopel garantieren, unb

Siu^Ianb fid) t)erpf(id)tet, im S^riege mit ^^ranfreid) neutral ju bleiben.

3)iefer SSertrag mar abgelaufen, al§ ßaprioi in§ SJJinifterium trat, unb

ben l)at er nid)t mieber erneuert, weil ha§ Sefanntroerben beSfelben hen

^reibunb gefprengt l)abin mürbe, ^d) furd)te, ha^ un§ Deflerreid) ba§

nid)t banfen mirb.

Heber bte 51'analfrage jagte er nur, ha'^ er bie politifd)en ©inmänbe

gegen bie S^ertiefung fallen laffe. SCßir ifönnen alfo, menn ber Sanbe§=

augjd^u^ bie 93ertiefung notiert, guftimmen. 2Ba§ 53i§mardE anbetrifft, fo

jagt er, menn biejer mieber ©influji geminne, fönne er (Saprioi) nid)t

bleiben. Uebrigen§ merbe bie 9\üdfel)r Si§mard§ ben Oefterreic^ern fo

üiel 9)^i^trauen einflößen, ha^ ber ®reibunb haxan fd)eitern mü^te.

S^ebe be§ ^yürften bei bem S)iner ju @f)ren be§ Sanbe§au§»

fd)uffe§ am 24. Februar 1892.

SJIeine Ferren ! SBenn id) mir geftatte, ©ie l)eute mieber mit einigen

Sßorten ju begrüben unb freunblic^ mitlfommen 5u l)ei^en, fo fann ic^

nid)t uml)in, mid) be§ 2:age§ ju erinnern, an n)eld)em id) ©ie im »er*

gangenen Qal)re in gleid)er SBetfe um mid) nerjammett fa^. ®amal0

fprad) ic^ oon bem 33ertrauen, ha^ gmifd)en ben SSertretern be§ SanbeS

unb ber S^egierung beftel)e unb gab pgleid) ber Hoffnung 2Iu§brucf, ba^

e§ in nid)t ju ferner ^^tt möglid) fein merbe, gu normalen ^^M'^änben

prüd§u!e^ren unb ben 2öünfd)en be§ 2anbe§, bie fid) in einer beftimmten

9^id)tung l'uubgegeben tjatten, gerecht gu merben.
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5Bof)( ^at halt) barauf eine ©eraittertDoIfe ben i^orijont üerbüfterf,

bie .^Öffnungen fd)ienen oereitelt, bie meine SBorte erregt I)atten, unb

unfre greunbe blicEten mit ©orge in bie ^ufunft.

Onbeffen f)aben bie[e 3i^eifel unb ©orgen nid)t ail^n lange gebauert,

unb balb ift e§ möglidj gemefen, bie 2Bünjd)e be§ ^anbe^ ju erfüllen,

ban! bem raol)In)orienben, ftetä regen ^ntereffe be§ ^aifer§ für ba§ 9'?eid)§-

lanb, banf bem ru{)igen, Ieibenfc^aft§[ofen Urteil be§ 9?eid)§fan5ter:§ über

eIfa^-tot{)ringifdje ®inge unb banf enblid) bem Ior)aIen unb freimütigen

©d)ritt, ber au§ Q^xux 9JZitte getan rourbe.

©0 ift benn bie 9Jia^regeI gefallen, hk, menn and) feinerjeit un=

oermeiblid), bod) ftörenb auf ha§ ß)emüt§(eben be§ 3}oIfe§, met)r nod) al§

auf ba§ 33erfef)r§Ieben, eingeroirft l)at, — unb fie f'onnte fallen, benn mir

rcerben auc^ ol)ne ^a^^roang unfre ©renken §u fid)ern, unfer .^au§red)t

gu roal)ren miffen. ©ie aber, meine Ferren com Sanbe§au§fc^uffe, fonnten

frei üon einer ©orge unb ol)ne 23erftimmung an ^{)xz Slrbeit gel)en. 2)iefe

2{rbeit ift nid)t gering, benn rctd)tige, für bie ©eftaltung be§ öffentlid}en

Seben§ bebeutfame Slufgaben liegen ^l)nen Dor. ©ie merben biefelben

mit geroot)nter ©eroiffenljaftigfeit ermögen unb ^1)xq (Sntfd)eibung jum

SBo^l be§ Sanbe§ treffen, ^n biefer Ueberjeugung erl}ebe id) mein ©la»

unb trinfe auf ben Sanbe§au5fd)u^ unb feinen Derel)rten ^räfibenten.

Journal.
^Berlin, 4. Stpril 1892.

©eftern frül) 7 U^r fam id) mit 9)brie in Berlin an. ^d) fd)rieb

gleid) an ben ^^lügelabjutanten unb erl)ielt balb barauf eine (Sinlabung

5um Dejeuner bei ben SJlajeftäten , bie ailelbung oon SJlarie mar nod)

nid)t an hk ^aiferin gelangt, me§l)alb id) allein gelaben rourbe. ^en

^aifer fanb id) mof)l, menn and) nod) etroal angegriffen oon ber Onfluenja.

@r mar fe^r freunblid) unb mitteilfam. 9lod) bem ^^-rü^ftüd fam bie

^ebe auf ba§ ©d)ulgefe^, raobei er fi^ barüber beflagte, ha'^ man feiten§

be§ 9Jlinifterium§ auf feine ©inmenbungen, bie er feit 9)bnaten gemad)t

l)atte, nid)t gef)ört Ijahe. ^n bem gemiffen ^ronrat ^at ber Slaifer fel)r

rul)tg unb fad)gemä§ gefprod)en unb feine 2lnfic^t, ba^ man nic^t mit ben

extremen Parteien ein ©efe^ mad)en fönne, auieinanbergefeljt. ®ie @in-

roenbungen oon (£aprioi unb SJiiquel gingen barauf t)inau§, ba§ @efe^

nod) burc^beraten ju laffen. QqöW^ fagte nid)t§, fonbern ging raeg, beriet

fid) ju ^aufc mit ^leift = 9?e^oro, ^ropatfd)ecf unb ^ammerftein unb gab

bann feine ©ntlaffung. ®er 5^aifer äußerte fid) fel)r bitter über bie fon=

feroatioe treffe, ©ulenburg oon 9J?ün^en l)at bringenb berid)tet, rceld)en

fd)lec^ten ©inbrucf \ia§ ©d)ulgefe^ mad)e. ®er ^aifer fagte mir nod),

man ^ah^ oon diom berid)tet, ha^ bie ^efuiten fd)on fieben SJIillionen 5u=
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fammen f)ätten, um „freie Sd^ulen" ju gvünbeu. „Unb ha uer|id)ern mir

bie SRinifter, bo^ bie 5?atf)oIifen fein ©elb f)a6en, um freie Sd)ulen ju

grünben!" ^'i) erit>äf)nte ben 53iid)of non Strasburg unb feine 2Ibfic^t,

nad) 33erlin ju fommen. ^er ^oifer fagte: „^a§ ift ein fel)r bvaoer

9Hann."')

gj^ittJüo^, 6. 3(pri[ 1892.

©eftern 91od)mittag mar id) bei ©apriDt, bcm id) fagte, ba^ id) mtc^

freue, i()n nodj im Slmte ju fel)en. @r errciberte, e6 l)ab^ nur an einem

.^aar gef)angen, ha^ er gegangen märe. @ä fei fd)roer, im 2(mte au§*

juf)arren. 53e§üg(id) ber 5^rifi§ fagte er, ha^ biefelbe oermieben morben

märe, menn ber Äaifer mit it)m öor bem S^ronrat gefprodjen f)ätte; bann

f)ätte er it)m fagen fönuen, ba^ fid) a(Ie§ §ur 33efriebigung mit bem ©c^ul*

gefe^ löfen fönne. Sine i^erftänbigung mar bereite angebaf)nt. S)er S^aifer

fpredje riel mit allerlei Seuten, ma§ an fid) ganj gut fei; er äußere fid^

bann aber oft im äöiberfprud) mit feinen offijiellen ^unbgebungen, unb

barau§ entftänben SJli^uerfiänbniffe. ^n ber au§roärtigen ^oliti! fei

aüeS ruf)ig. S)ie ^ranjofen feien fo rul)ig, mie fie überfjaupt fein fönnten.

3n Srufitanb f)abe man burd) Sd)uraaIom eine ^oüoerftänbigung anEnüpfen

moden. ®urd) bie ^'ranff)eit uon @ier§ fei aber bie 'Bad}t Der{)inbert

morben unb Sdjurcatom fei unoerridjteter ®inge jurüdgefommen. ^ie

SSa^Ien in ©nglanb mürben mo{)I ©labftone mieber ani 9iuber bringen,

^üd) merbe 9^ofeberr) ba§ 5tu§märtige befommen unb biefer bie ^oliti!

Sali§buri)§ fortfe^en. ®er (5inf(u§ (Snglanbs in Slonftantinopcl ne()me ab.

2Ba§ bie ^egieljungen ju 9\u^(anb erfd)mere, fei bie ungünftige STteinung

über unfern Slaifer, bie fid) nad) bem „^igaro" bilbe. @r fprad) bann oon

Völler unb fragte, ob id) if)n für geeignet jum 93linifter I)ielte, wa§ id)

bejaf)te. Uebrigen§ ift oorläufig nidjtt mef)r bie D^lcbc baoon, il)n gu berufen.

«erlin, 10. Stpril 1892.

2(uf ber ©tra^e begegnete mir f)eute ©enerat üon ^Itoensleben, ber

fvüf)ere fommanbierenbe ©enerat in Stuttgart. @r I)iett fid) Derpf(id)tet,

mir auc^ über bie traurige Sage üorjujammern unb meinte, mie ber „9]eid)§-

bote", ha^ man früf)er immer auf bie (Energie unb ^^eftigteit be§ 5laifer§

gebaut l)abt, ma§ nun oorbei fei, nad)bem er ha§ (Sd)ulgefet3 aufgegeben

t)abe unb bie liberalen iitn ©ieg baoongetragen t)ätten. ^d) ermiberte,

ba^ er falfd) berid)tet fei. ®er ^aifer ^ahz von Slnfang an ha§ ©d)ul-

gefe^ mipitligt unb l)ab^ nur feinen SRiniftern nad)gegeben, aber in ber

ganjen Qi'it miebert)oIt bagegen gefprod)en unb bie SRiniftcr geroarnt.

SBenn ©aprioi unb 3^^^^^ ^^^ i^^cn ^rinjipien getreu ha^ Sd)ulgefe^

1) S8ifc{)of Dr. ^riljen.
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üertcibigt fiätten, \o fei e§ ^flici)t ber übrigen SJJiniftcr gercefen, ent[d}ieben

t)Qgegen aufsutreten. 2)a§ {)ätten fie nid)t getan. 2)ie (3d)ulb treffe alfo

SJliquel unb .^errfurtl). 2llüen§leben fagte barauf nid)t§ unb empfaf)! fid)

balb. ^ei 9Jlarfd)aII, ben id) 9]ad)mittag§ befud)te, fanb id) biefelbe 2ln=

fidjt, bie id) t)abe. @r beflagte bie 9}orlage be§ (3d)ulgefe^e§, ba§ man

nid)t mit bem 3^"^^'""^ ^^^'^ ^^" ^onferoatioen guftanbe bringen burfte.

(£r tabelte, ha^ ©aprioi bie ^ad)^ nid)t burd) ^^bli^ allein t)ätte au§=

fedjten laffen. 2)er ritterlid)e ©belmut fei f)ier nid;t am ^la^e gemefen.

(Strasburg, 26. Tlax 1892.

^eute mar ^ulad) bei mir. Ueber bie 3>ern)aItung§organifation§'

gefe^e fagte er, \)a^ e§ ein ^e{)ler geraefen fei, gleid) fo oiele neue ^rei§=

bireftionen in 3ru§fid)t ju nei)men, ba§ f)abe bie Seute erfdirecft. Sind)

l^ätte man bie 3(bfd)affung ber ^eäirt'gpräfibenten entfd)ieben betonen muffen.

SJlit ber fran^öfifdjen ®epartement§n)irtfc^aft muffe gebrodjen merben.

3=reilid) feien S?öd)Iin unb ©djlumberger bagegen, meil fie if)ren ©influ^

gu üerlieren fürd)teten. 2(ber e§ gebe im Sanbe Seute genug, bie §ur

©elbfioermaltung geeignet feien unb fid) gern baran beteiligten. DJJan

fofle einmal anfangen, eine mobifi^ierte ©emeinbeorbnung norsulegen, haB

anbre raerbe bann nad)fümmen, coentueü burd) ben S^eidjstag ju erlangen

fein, ^u(ad) beflagt bie franjöfifdjen Srenbenjen be§ elfäffifdjen S^Ieru§.

SSerlin, 22. Quni 1892.

©eftern 2Ibenb 6 Uf)r mit ^viftor nad) ^ot§bam. ^uf ber Söilbparf=

ftation mar grofser ^ufQ^^^^^i^P^^ ^on f)öd)ften ^errfdjaften, bie jum

S)iner famen. 33or bem ®iner erfdjien ber ^aifer mit ber Königin ocm

Italien, unb ha id) jiemlid) rceit oorn ftanb, mürbe id) angerebet unb

ber ^aifer ftetlte mid) cor. ^ie Königin erinnerte baran, ha% mir un§

fd)on in ü)lün^en gefef)en I)ätten. ®er i^onig in ^ufarenuniform folgte

mit ber ^aiferin. @r ift nid)t gro^, mit großem grauen (Sd)nurrbart,

I)ätt fic^ fet)r gerabe unb begrübt bie if)m uorgefteüten Seute mit I)öf[id)em

Stäufpern.

^(^ fa§ ben I)öc^ften ^errfd)aften gegenüber, fonnte alfo bie D^ebe

be§ ^aifer§ unb bie Slntmort be§ ^önigg oon Otctiien fef)r gut tiören.

S)er ^aifer fprad) gut unb ta!toolI. ®r f)atte bie Stiebe uor fic^ liegen

unb faf) f)ie unb ba t)inunter. ®er ^önig na^m fein Rapier in bie ^anb.

S3eibe Sieben mad)ten einen guten (Sinbrud. ^Jlad) S;ifd) mar ©ercle mic

üblid). ^er ^aifer fam fet)r freunblid) ouf mid) ju unb fragte: „Ohm,

mic gef)t'l, 5(Iba?" ^ann fprad)en mir non Urniüe imb oon feinem

S9efu^ imb meiner Steife unb bem guten (Smpfang, ben er f)aben rcerb«,

3c^ fagte bann, um bie Slonoetfation auf bie Sage§frage ju bringen:
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„3^ur fürd)ten bort bie Seute, ba^ ^i§marcE raieberfommen fönntc."

„®a fönncn [ie ruf)tg fein," antraortete ber ^aifer Iad)enb, „ber fomirtt

ni(f)t lüieber. i^i^ t)abe it)m fagen laffen, ba^ id) eine fd)viftüd)e ©rflärung

^aben roill. 2)ie rcirb er nid)t geben."

«erlin, 23. ^uni 1892.

SDer geftrige XaQ brachte ba§ Dejeuner bei ©aprioi um 1 U^r, ba» ju

@f)ren bei italienifd)en 9}lini[ter§ ^rin gegeben würbe. @g roaren ha bie

S3unbe§ratlmitglieber unb einige 33eamte. S3rin ift ein Tlann in mittleren

^a{)ren, bef)äbig au§fe^enb rcie ein frangöfifdjer Q3anfbire!tor. ^d) mürbe

mit if)m befannt gemad)t unb fprad) einige Söorte mit if)m, mobei td) mid^

über§cugte, ha^ il)m bie fran§öftfd)e ©prad)e tro^ feine§ fran5ö[ifd)en

Sflameng nid)t [et)r geläufig ift. 9Iqc^ bem ^^rü^ftüc! ging id) in 53öttid)er§

©arten, roo ic^ ben @inpg bei S^önigS oon Italien mit bem ^nifer fo'^,

^n ber Honiggräser ©tra^e mar ta^ ^^ublifum jiemlid) tei(naf)mlol.

3lm ^ranbenburger Sor joü el Ieb{)aft unb fgmpatl)ifd) gemefen fein.

93erlin, 24. ^uni 1892.

^eute mar ()ter allel in 3Iufregung burd) bal ^nteroiero 33iemard§

mit bem Horrefponbenten ber „bleuen O^reien ^^reffe". ^ie ^örfe ift infolge^

beffen beunrut)igt, meil man au§ ben 2(eu^erungen ^ilmardl auf Hrieg

fd)Ite^t. 53teic^röber ersät)(te mir, er fei oor jefin 2;agen in ?^riebrid)§ru^

gemefen unb i)abQ 58i§mard abgeraten, nad) SBien gu get)en. 3)iefer i)dbe

aber gefagt, ha§ fei eine befd)(offene (Bad)^. @r ^atte oon Herbert ^lady

rid)t, ba§ ber ^aifer oon Oefterreid) if)n empfangen mürbe, unb moltte

ber ^amitie ber ©d^miegertoditer bamit eine ©atilfaftion bereiten. 2)a{)er

feine 2But, bie fii^ in bem ^nteroiem Suft gemad}t "t^ah^. 53Icid)röber

beflagt biefelbe unb fürd)tet, nun merbe fid) ber 5^aifer ju irgenbeiner

SJia^regel gegen öilmarrf f)inrei^en laffen, mal ein großer 3^ef)(er, ja eine

@efa{)r fein mürbe; 33i§mar(f l)aht im 3SoIf nod) immer einen großen

5lnf)ang. @egen ©aprioi {)abe 33i§mard einen grossen ^a% (£r rcirft

if)m fogar oor, ha^ ©aprioi bei ber „9ieid)§gIode" gegen i^n gearbeitet f)abe,

mal ^(eid)röber für einen Unfinn erflärt. 53Ieid)röber f)at Hilmare!

gefragt, rcer benn an ©aprioil ©teile treten fotle, ob ©ulenburg ober

2ßa(berfee. 2)arauf 1:)ab^ Hilmare! geantmortet, SBalberfee fönne je^t

md)t 9?eic^5fan5(er merben, meil t)a§ in Sftujslanb unb f^-ranfreid) all Hrieg

gebeutet merben mürbe. Sulenburg merbe bie Bad)^ fü[)ren fönnen.

2öien, 27. ^uni 1892.

^rei ?3^ragen maren e§, über bie id) f)ier ©rfunbigungen einjiefjen

rcollte

:
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1. SGBie f)at fid) bie etgentlid)e 2trifto!ratie, ba§, roa§ manW „©ojietät"

nennt, gu ber 33i§mavcEfd)en ^odjgeit gefteüt?

2. 3Bie ift S^aifer tyi^ang ^ofept) für unfern ^aifcr geftimmt?

3. (Sinb 2In5eicI)en üorf)anbcn, ha^ ber ß^i^f^^i ber üfterreid)tfd)en

SJionarc^ie je^t eine rafd)ere ©angart einfdjiage?

2öa§ bie ?^rage 1 betrifft, fo ^at fid) bie f)of)e 2Iriftofratie fevn-

gel)alten. ©raf ^alffi) get)ört groar baju, wirb aber a{§ ein Original

angefef)en. 2)a^ 33erroanbte ber ©räfin Stnbräffi) baju ge!ommen finb,

erflört man fid) au§ ber 9iüdfid)t, bie bie ^^ame oon if)ren ^öcvmanbten

ermarten fonnte.

3u 2. 2luf meine ?^rage, mie ber ^aifer mit unferm Haifer ftel)e,

rourbe mir geantmortet: „9]atürlid) ganj Dortreff(id)." Unb auf meine

meitere ^rage: „33efte^t bei ^{)nen feine 3]erftimnmng gegen unfern S^aifer?"

fagte mein ©eii)ä{)rsmann : „9]id)t im entfernteften."

3m übrigen fie^t e§ ^ier auB mie immer. (Se{)r 'oertrauen§DolI

fief)t niemanb in hk ^iitim^t, aber befonberer 2(nla^ ju Sefortjniffen

h^\k\)t nid)t.

©tro^burg, 7. ^uti 1892.

2(m SRontag bem 4. fiif)r id) nad) ^^ranffurt, um bort ber ftanbe§=

t)errlid)en ©eneralnerfammlung beijurDotjuen.

2)en anbern laq t)atte id) mid) bei ber ^aiferin g-viebrid) in ^om-

bürg gemelbet unb mar auf 1 U^r jum Sund) gelaben. S)ie ^aiferin

empfing mid) um 12 U{)r, mar fel)r freunblid) unb fam batb auf bie

53i§marc!fc^e 2IngetegenI)eit ju fpred)en. ©ie fagte, fie rounbere fid) gar

nid)t barüber, ^i§marcf fei eine !ampf(uftige 9latur unb merbe nie auf-

f)ören gu fämpfen. @r fonne gar nid)t anberl. ©ie erjäblte oon früf)eren

23orgängen, non bem unbegrünbeten SJii^trauen 53i§mard§ gegen fie unb

bie S^aiferin Stugufta unb meinte, ha^ e§ nur ber 9iul)e unb yjJilbe S^aifer

9Silf)eIm§ ju banf'en fei, menn ^^iimaril @rfo(ge gef)abt l)ah^. @r fei ein

fel)r gefäf)rlid)er ©egner, aber bod) nid)t antimonar(^ifd). ^aju fei er §u

preu^if^. 2Iber f)errfd)en raolle ber branbenburgifd)'preu^ifd)e 5lbel, menn

and) mit bem Könige.

mt'MuWzs, 31. Qua 1892.

9^ad)bem id) mid) oor einigen Sagen brieflich burd) bcn ©eneral*

abjutanten ©rafen ^^^aar bei bem 5^aifer ^ranj ^ofepf) gemelbet l)atte,

mürbe id) auf geflern 3 lU)r gur 2:afel gelaben. ^d) ful)r um 12 ll^r

ah, tarn um */.,2 Uf)r nad) 3fd)l, mo mid) eine |)ofequipage ermartete.

'^Jad) einem fuvjen ^efud) bei ^onftantin ging id) in bie „''^ioft", lüo id)
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mic^ um^og, unb fu^r bann mit ^onftantin in bie faiferlicljc SSilla. ®er

Slbjutant geleitete mid) fofort jum ^aifer, ber m\d) fe^r freunblid) empfing.

3d) banfte i()m [ür ben 33nef, ben er mir auf meine (Eingabe be^üglid)

ber g-abrifanlagen in 2{lt=3Iuffee gefrf)rieben Ijatte, ^) entfc^ulbigte mid}, ha^

i6) mid) in biefe (Ba6)t cingemifdit t)ätte unb {)ob nod; einmal münblid)

bie 9]ad}teife be§ ^^rojeftg f)erDor. ®er ^aifer fd)ien jiemlid) informiert,

nannte bie ganje 'Bad)t einen [}ö^^x^n ©djroinbel unb uerfidjerte, bo^ man
äJtittel finben rcerbe, bie Unternef)mung §u ^inbern.

2)ann erfunbigte fid) ber i^aifer nad) ber Drganifation non (£tfa^=

Sot!f)ringen, bie id) if)m (^ejirfgpräfibien, ^JJitnifterium , 2anbe§au§fd}u^)

erflären mu^te. @r fragte: „©ie ftefjen unter bem 9ieid)§fanaler?" ^d)

antmortete: „'^h'm, unter bem i^aifer, bem S'icidjSfanäter fte[)e ic^ gleid}."

SBorauf ber ^aifer erftaunt „of)o!" ermiberte. ^ie» füf)rte auf bie 58e*

§iel)ungen be§ (5tatt{)alter§ jum 9^eid)§fanä(er unb auf ^iSmarcf, uon bem

ber ^aifer fagte: „(S§ ift traurig, rcie ein foId)er 9Jlann fo tief fin!cn

!ann." 33on ©aprini fagte er: „@ott gebe, baf3 biefer 9Jlann nod) lange

auf feinem "»Soften nerbleibe!" @r erfunbigte fid) bann nad) ber Steife

be§ ^aifer§ in§ Sxeidjltanb, fd)ien Dollfommen orientiert über bie SJianöoer

in Sotf)ringen unb 33aben, fprad) bann non ber ©eefa{)rt be§ ^aiferl, bie

bemfelben immer fef)r gut tue, unb gab feinem ^ntereffe für unfern ^aifer

in einer mol^lroottenben oeririanbtfd)aft(id)en SBeife ^uSbrurf. Tiad) einer

ciertelftünbigen Stubienj entließ mid) ber £aifer, unb id) ging I)inunter in

ben ©alon, rco id) Slonftantin, ^^aar unb bie ^ofbamen unb ^bjutanten

fanb. 53alb barauf erfd)ien ber ^atfer mit ber @r5t)erjogin 23a(erie, unb

nad) ben 9}orfteEungen ging man gu 'ili]d). ^d) fa§ red)t§ neben ber

©rs^erjogin, ^onftantin Iinf§, ber ^aifer gegenüber gmifd)en ben jmei

^ofbamen. 'iftad) Xi\d) ging man auf eine 2^erraffe im ©arten, rco

geraud)t rcurbe. ^ier fprad) ber Si'aifer 3u mir oon unfrer ruffifd)en 2In*

ge(egenl)eit.

Um 4 Uf)r jogen fid^ bie §errfd)aften ^urüc!. ^d) jog mid) um unb

blieb bann in ber „^oft" mit ^onftantin bi§ jur 5lbfaf)rt. Slonftantin

begleitete mid) bi§ ^aüftabt, unb um V-^S l\i)x mar id) gu ^aufe.

3ÖCVÜ, 17. 5titguft 1892.

Sonnabenb ben 13. fameii mir in 33erlin an. 31m ©onntag frü^

ging id) §u ©aprioi, ber mid^ mit gemo{)ntcr 3^reunblid)fcit empfing. 2öir

famen balb auf 33i§marc! ju fpred)en, unb ©aprioi fagte, er fei ftolj

1) 5)er f^ürft Tjattc fid) im ^ntereffe ber S3eroof)ner »on 3Utffee an ben Slaifcr

gciüenbet, um bie ßonjeffionierung oon S^abrifanlagen ju hintertreiben, bnxd) n)etdf)C

bie Ianbfcf)aftUcf)en Sieise ber ®egenb 3crfti3rt lüovben lüären.
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barauf, bie 2Ingriffe be§ 2I(t=9'ieid)5EanäIer§ oom ^ciifer ab unb auf fid)

gebogen gu {)Qben, inbem er bie befannten @rla[[e oerÖffcntlidjteJ)

3(m SJlontag bem 15. fuf)r id) nad) bem 9}iarmürpa(ai§. ^d) rcartete

lange mit ©ulenburg unb ben ^ofbamen. S)ann fam bie S^aifevin unb

etroa§ fpäter ber ilaifer. (£r fal) frifc^ unb munter au§. 3öät)renb ber

2::afel erfunbigte fid) ber S^aifer nad) ber ©rnte in ©Ifa^^^Sotfjringen unb

war fef)r erfreut über bie guten 9lad)rid)ten, bie ic^ i^m geben tonnte. @r

ermähnte unfre günftige (yinanjlage unb fagte: „Sigentlid) foUte immer ber

Ueberfd)u^ bem 5^aifer gur 23erfügung geftellt roerbcn." 2)ann raanbte er fid)

3u bem SIbmiral oon ber ß)o(^ unb fagte: „^ie (Slfäffcr fönnten un§ raot)I

ein (Sd)tff bauen." Qd) fagte, id) märe ef)er ber 2tnfid)t, ba§ ©djlo^

in Qah^vn auSjubauen. 9lad} Sifd} auf ber 3:erraffe fam bie S^ebe auf

iöi^mard. ^n ber längeren Unterrebung fagte ber S^aifer: „Senn bie Seute

glauben, ha'^ id) 58i§mard maßregeln, etma nad) ©panbau fd}tden merbe, fo

irren fie fic^. ^c^ benfe nid)t baran, au§ 53i§mard einen äRärtgrer p
mad)en, §u bem bie Seute raallfabren rcürben." SKeiter er§üf)lte ber 51'aifer, er

'i)ab^ neutid) i^errfurt^ gefprod)en unb \f)m gefagt: „Oie b^ben bod) allen

9}]iniftcrialft^ungen beigen:)ot)nt. ^ah^ id) in ber gan5en 3^it ztwa§ getan,

n)a§ ^i§mard oerle^en founte unb i^m 5(nla^ gab, gegen mid) aufzutreten?"

darauf l)aU ^errfurK) gefagt, alle 9}2inifter feien im Gegenteil erftaunt

geraefen, mit mcldjcr i^angmut unb ©ebulb ber 5^aifer bie @robl)eiten

^i^mardg ertragen l)abe. ^d) fagte bann nod) bem llaifer, 'öa^ id) fi(^er

fei, er merbe in 2)iebenl)ofen gut empfangen rcerben. ©ollte alfo ha^

SRanöoer fid) fo roenben, ba^ man ^'iebenl)ofen berülire, fo möge man

e5 mir fagen, ba^ mir bie nötigen ^Vorbereitungen treffen fönnten.

9^od) ift nad)5utragen, ba^ ber ^aifer aud^ bie 53el)auptung 58i§mar(f§,

er fte^e fo gut mit bem ^aifer oon 9\u^lanb, berührte unb lad)enb fagte:

,/^er ^aifer l)at mir gefagt, er 1:)aht alle§ SSertrauen gu ©aprioi, rcenn

bagegen ^iSmard i^m etma§ gefagt l)ahQ, fo Ijätte er immer bie Ueber-

Seugung gefiabt, ,qu'il me tricherait'."

SBerlin, 5. September 1892.

©eftern frül) fam ic^ nad) einer bequemen 9lad)tfal)rt uon (£i)bt*

fulinen f)ier an. Um V2I2 Ut)r ging id) ju ©aprioi, bem id) für fein

SCelegramm banfte. @r fagte mir, bie t^^rage ber ©iftierung ber SJlanoDer

fei nod) nid)t entfd)ieben. 2)ie (Jl)olera oerbreite fid) nad) unb nad) oon

l^amburg nad) bem übrigen Seutfd)lanb rceiter, aud) fei fd)on ein oon

1) Surcf) ben „JKeidfjSanjeiger" 00m 7. Quti würben ein (Srlafi nn aüe ©efanbt«

fd)aften 00m 23, 9JJai, betreffenb ^i§mard§ 'ipre^felb^ug, unb oom 9. ^uni an ben

$8otfd)aftev in 2Bien, betreffenb bie von biefem ein3unef)menbe Haltung bei iöi§marcf§

SSefurf) in Sßten, t)eröffentlicf)t.
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bort §ugcreifter SJJann in ^oblenj an ber ®t)oIera geftorben unb nad) \i)m

bie borrntjev^ige ©djroefter unb ber S^ranfeniüärler, bie if)n gepflegt l)aben.

5)a5u fämen ^Jiad)rid)ten oon einer ti)pf)ü[en 2)9§enterieepibemie in Öune=

Dille, unb e§ fd)iene il)m bebenflid), bie SJIanöoer ab5ul)alten. 2)od) werbe-

\iä) ber ^aifer fc^roer gur 2lufgabe ber SJ^anöoer ent[d)lie^en.

Qd) er§äf)lte il)m oon bem @e[u(^e ber fransüfifdjen ©d)aufpieler,

2;ragöbten in ©trapurg ju geben. @r riet baoon ab, raeil bte§ üon ber

beutfdjen ^-^reffe al§> ein Söorbringen be§ ^^^ranjojentumS im @l[a^ unliebfani

bejprodjen roerben löürbe. 2)iel beftär!te mid) in meiner ^uffaffung.

Stuffee, 7. Ottober 1892.

Siner ©inlabung be§ (trafen ©rroein ©d)licl folgenb, fuhren mir,.

9}larie unb id), am 1. Oftober mit bem ^ug über ©etgtal nad) ©t. 9}lid)ael

unb üon l)ter über D^ottenmann, ^ubenburg u. f. m. nad) ^^riefad). ©oroo^l

ta^ 9J?urta(, in bem Qubenburg liegt, mie "öa^ 9Jietnit3tal, in t)a^ mir oor

g'riefad) tarnen, finb breite grüne 2;äler, oon roalbigen S3ergen begrenjt,

in bem ©b^i^aft^^ ^Mer ber 2;äler ber fteirifd)en, ©aljburger unb 5lärntner

2llpen. ©ie [inb frud)tbür, aber oer{)ältni§mä§ig raenig beoölfert unb

mad)en einen meland)oli)d)en ©inbrudt. ^^riefad), ^ell com 3}ionb be=

fd)ienen, mit feinen t)ot)en SRauern unb ben umliegenben 33urgruinen,

überrafd)t burd) feinen 2tnbli(f. ^a§ innere ber ©tabt ^at aber etroa§^

SSerf'ommenel. ®er ®aftl)of be§ ^errn 33auer ift, raie alle §ütel§ in

g^riefad), ein alte§ muffige^ ©ebcäube. ^ie 3i"i"^s^' liegen unmotioiert

auseinauber, burd) Kammern unb ©önge getrennt. ®ie 2Birt§leute rcaren

fel)r entgegenfommenb, bie ^Verpflegung mä^ig, bie Letten gut. 2)a mir

un§ O^riefad) anfe^en roollten, fo blieben mir biä 10 Ul)r 3Sormittag§ unb

gingen, ba e§ (Sonntag mar, in bie ®omini!aner!ird)e, einen flreng gotifd>

nagelneu gebauten Som. 2)ie arc^iteftonifd)en SJierlmürbigl'eiten , oon

benen 53aebefer fprtd)t, finb oerfdjmunben unb in bal ^ominifanerinnen-

flofter gebrad)t. 2)er Orben ber ®ominif'nner ^at W ^ird)e gebaut. 2)a

@raf 'Bdjlid un§ t)atte fügen laffen, er erroarte un§ gum ©ffen um 1 U^r,

fo ful)ren mir um 10 Ul)r ab. Qm^i tleine ^^l)aeton§ unb ein @epäd=

raagen. 2)er SOBeg fül)rt juerft burd) ba§ 5Jletni^tül, loenbet fic^ bann

linf^ in ein enge§ Xal unb rcirb fteiler. Um 1 Ul)r maren mir in Ober*

t)of. 2tn bem unter bem ©d)lof3 liegenben ©aftljof be§ iperrn ©c^ufter,.

ber un§ an einer (Sl)renpforte mit SBein empfing unb feiner ?3reube 2tu§»

bru(f gab, ha'^ mir au§ bem @lfa^ bi§ l)ierl)er gelommen feien, t)ielten

mir einen Slugcnblid. 2{t§ mir nät)er an ha^ ©d)lo^ famen, fal)en mir

©raf ©rmein un§ entgegeneilen, ber un§ begrüJ3te unb barüber aufllarte,

ba^ mir nid)t t)ier rcol)nen follten, fonbern nod) oier ©tunben roeiter in

ha§ ©ebirge ju fal)ren t)ätten. @r felbft mad)te fid) balb auf ben 2ßeg
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nad) bem von i(}m beruofinten ^agbfjauS, mir ofsen unb fiif)ren gegen

3 llbr rceiter. ^e^er ^QG^goft ir)üt)nt Ijier für [td). Un§ mar ba§ -iiagb*

I)au§ in bem ^-elferniftal beftimmt. ^ei* SBeg ba()inauf ift fteil unb tei(=

weife nirf)t ungefä^rlid), befonberS eine ©teüe, wo ein ©rbrutfdj ftatt^

^efunben f)atte, an beffen Sßegväumung gearbeitet würbe. S)aburd) roar ber

SÖeg fd}ief, abfdjüffig unb bie 9)löglid)feit nid)t Qusgefdjioffen, in einen

liefen 2Ibgrunb gu ftürjen, n)a§ benn aud) uerfd)iebenen ^eiüofjnern in

iieuefter ^dt paffiert ift, oI)ne ha^ fie übrigen^ ©d)aben gelitten t)ätten.

<Siegen 2lbenb gelangten lüir an ha^ SSirtsfiaug ?ytatni^ unb raaren nun

nid)t met^r weit com Qkl. 33on I}ier au§ begleiteten un:§ bie un§ §u-

geteilten ^äger ^ofer unb ?5ran§. @§ luurbe nun rafd) bunfet, unb ber

2ßeg füfjrte burd; ben ^alb. ©(iidüd)eriüeife Ijattm bie ^öger Saternen

unb gingen ben Söagen norau§. 2)ie§ I)inberte nid)t, ba^ ber Sffiagen

mit ber S)ienerfd)aft, auf ben fid) in ^tatni^ nod) eine bide ^Xödj'ux unb

ein ^üd)enmäbd)en gefegt f)atten, im 2lngefid)t bes ^t^Ö^^üufeg umfiel unb

feine ^nfaffen in ha§ @ra§ fc^üttete. 9liemanb litt ©d)aben, nur bie

5?ü^in, bie mit bem ©efidjt in§ ©ra§ gefallen war, meinte, fie f)ätte fid)

beinat)e einen 3<i^" gebrod)en. Söir nahmen nun 33eftl3 oon unfern

freunbttd)en 3in^ntern unb nerabrebeten mit ben Jägern ben 2(ufbrud) gur

3agb auf 5 Uf)r früf). ©raf ^^ranj ©d)Ii(f !am nod) ben Slbenb, um
un§ §u begrüben unb su inftallieren. 3)a§ ^au§ ift groeiftörfig. Oben

ein gut mijblierter ©aton unb ein (5d)Iaf5immer. Unten ^üdie unb

^ägergimmer.

5(m 9Jiontag frü^ sogen mir um 5 lH)r au§. @rft ju ^ferbe, bann

gu ^u^ f)inauf. ^irfdje unb Siere fa^ id) in 9)]enge unb pirfd)te bann

weiter nad^ einem fünfte, wo wir un§ anfe^ten. @in ^irfd), ber fid)

geigte, aber ungünftig ftanb, würbe gefel)lt. ^eim 9^ad)^aufege{)en fd)ü^

id) noc^ auf einen <^irfd), ber aber ni(^t liegen blieb, obgleid) er getroffen

gu fein fd)ien. Um 10 1/.^ Ubr gu §aufe. 9lad)mittag§ würbe wieber ge=

pirfc^t, aber o^ne ©rfolg. 2(m 3)ien§tag 9JZorgen§ unb 2lbenb§ ^^irfd)=

gang ol)ne 9iefultat. 9}larie fd)o$ einen §irfd) an unb l)at wal)rfd)ein-

lid) einen gweiten getroffen, ber aber aud) nic^t gefunben würbe. 2lm

legten SJlorgen würbe nod) ein ^^irfd)gang oerfud)t. ^c^ fal) nic^t§.

9}2arie fd)o^ aber nic^t weit oon mir einen ftarfen ^el)ner. SBir Ijörten

ben ©d)u^ unb eilten l)inüber, wo wir fie unb ben 3äger fd^on am Der=

enbeten ^irfc^ fanben. ©0 l)atte ber le^te S^ag boc^ nod) einen ©rfolg

gel)abt. Um 9 U^r waren wir gu §aufe, padten unfre ©adien, oerab^

fd)iebeten un§ in ^latni^ oon bem Qagbl)errn unb feinem Sruber unb

fuf)ren nad) Oberliof t)inunter, wo wir un§ eine ©tunbe bei |)errn ©djufter

aufl)ielten unb bann nad) O^riefad) weiterful)ren. SSir tjatten bort nod)

3eit gu effen unb fut)ren mit bem ^wqz 7 Ul)r 40 nad) ©t. 9Jiic^ael, wo
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lüir übevnadjteten. 2Im 2)onner§tQg bem 6. 9^a(i)mittagä tarnen tuir rcicbev

in Stuffee an.

2(n bic ^rinjeffin (SItfe ^u (SaIm = .^orftmar.

©trapurg, 17. DItober 1892.

. . . ®a§ 2Bürt, boä bu mir gefd)rief)en {)Qft, ift fe^r tröfllid) : „^a§
fidjtbav ift, ift jeitlid), roa» ober unftd)tbar ift, ift etüig." ^d) ^abe mir

etmQ§ 5(ef)nlid)e§ auä 5f)omal a 5?empi§ cor oielen O^^j^en notiert. S)er

fagt: „Stude cor tuum ab amore visibilium abstrahere et ad invisibilia

te transferre." ^e älter man mirb, je met)r man burd) bie Slatur ber

S)inge bat)in geführt rcirb, fid) üom 2ehen Io§äuti3fen, um fo tiefer empfinbet

man biefe 2öa^r{)eit. ®ie Seele mu^ 9^aum l)ah^n, if)rc Belüget §um

ewigen t^'Iuge auSjubreiten. ^n einem mit allerlei ^xam auggefüllten

^immer fann fie ha§ nidjt, fonbern ftö^t überall an . . .

Journal.
SSerltn, 7. S^ooember 1892.

©eftern 5lbenb 6^" fu^r id) mit 2)iring5l)ofen ') üon ©trapurg ab.

SÖBir maren um 10 ni)r in ^^ranffurt. ^ier fanb id) 9^eifd)ad), '^) ber

aud) nad) Berlin ful^r. (Sr fe^te fid) gu mir unb zx^ä^lk, mag er 9^eue0

wu^te. @r gel)ört gu jenen, bie alle§ in ben fd)n)är§eften ^^arben fel)en.

@r l)ält eg für nötig, ha^ fid) ber 5?aifer mit 33i§marc! r)er)üt)ne. StB

menn bieg möglid) märe! (Sr rcünfd)t bie Erneuerung ber l)eiligen Hllianj

3)eutfd)lanb, 9^u^(anb unb Oefterreid), rcorin id) il)m beiftimme, nur ift

haä fd)mer burd)5ufü()ren. .^eute frül) 10 Uf)r maren mir in Berlin.

^m Hugmärtigen 2tmt er§äl)lte man mir, ber ^aifer oon Siu^Ianb

münfd)e SBerber alg ^otfd)after in Petersburg. ©d)meini^ mu^te bag,

empfal)! aber Sllöensleben, rceil er nid)t rcoQte, ba^ fein 9lad)folger eine

beffere Stellung bei ^of ^aben follte alg er. ^d) ging bann gu Sc^umalom,

bem id) baoon fprad) unb ben Id) oeranlaffen moUte, fid) in ^etergburg

bie ©rlaubnig auggubitten, SBerber ju roünfd)en. @r l)atte aber ^ebcn!en,

meil il)m (Saprioi fd)on Slloengleben alg 9'lad)folger t)on Sd)meini^ be=

5eid)net l)atte. darüber t)ielten mir bann im Slugmärtigen 2(mt mieber

Beratung unb famcn überein, ha^ id) morgen nod) mit 9)]arfd)all

reben follte.

Um 4 Ul)r mar id) bei (Saprioi. Sföir famen balb auf hk 9Jiilttär=^

Dorlage, bie er für abfolut notroenbig l)ält. 2)oc^ l)abe er gro^e ©d)roierig-

1) Tlaiov oon ®ir{ng§r)ofen, nad) bem aibgange be§ 9)?ajor§ üon SE^aben 5U

bem ©tatt[)alter fommanbiert.

!^) öofinarfc^aH ber J^aiferin ^^riebric^, 3^reif)err §ugo von Dieifdjacf), uermäf)It

mit ber jüngften 2;ocf)ter 3Jiargarete be§ ^er^ogS oon 9iatibor.
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feiten mit bem ^oifec get)abt, ber \id) Dei-[d)iebenc SJlale gegen bie 5ioei=

jäf)rige ©ienft^eit auSgefproc^en '{)dbi. ^e^t i)abi er aber jugeftimmt unb

racrbe nun baran feft{)alten. ®iefe jd^roanfenbe Haltung be§ 5!aiier» i)at

benn aurf) oeranla^t, ba|3 fid) fo üiele ©eueräle bagegen ert'Iären, um fid)

beim ^aifer beliebt ju machen unb ©apriöi gu [türmen. 2)ie[cr roei^ ha^

unb flagt, ba^ auc^ SJ^iquel nid)t juüerläffig fei. ^n ber ^^roge be0

2;Qba{'5olt§ ging er nid)t näf)er auf bie 2)etail§ ein, fonbern bef^räntte

\i6) auf bie ©rflärung, ba^ man ben fübbeutfd)en O^itereffenten gegenübet

fd)onenb üerfaf)ren mürbe, lieber bie ©erüdjte oon meinem Sf^üdEtritt

ladjte er. (£r fragte nac^ ^öUer, fannte bie ßerrourfniffe ämijdjen ^utt»

famer unb Hößer unb mar erfreut, al§ id) if)m jagte, hü^ fid) bie ^ad)e

n)oI)l roieber jured^t legen merbe.

S8erlin, 10. ^looember 1892.

©eftern blieb ic^ ju ^aufe megen ©c^nupfen, befam aber oiele 53es

fud)e, bie mir über bie @erüd)te unb ^efürd)tungen berid)teten, bie ^ier

um^erfd)rcirren. Ser eine jagt, bie SJiitiiäruorlage ') merbe angenommen

merben, roeil ha^ ^^^trum ben ©turj (Saprioiä nid)t motle, bie anbeni

fagen: 9]ein, ©apriüi merbe feine ^Jlajoritöt erf)alten unb merbe abgef)en,

Sßalberfee merbe il)n erfe^en. Slnbre nennen Sllbebgll al§ fünftigen 9'^eid)l=

fanjier. |)eute erf)ielt id) eine ©inlabung gum ?yrüf)ftücf nad) ^ot^bam.

^d) fu^r nac^ Station 2Bilbparf, mo mid) ein Sßagen ermartete. 2)er

^aifer fam fpät, faf) etma§ angegriffen au§, mar aber munter. 2öir

gingen gleid) gu Xi\d). 9]ad)f)er fprac^ er längere Qdt mit mir. 2tl§

auf S8i§marcf bie S^^ebe fam, meinte er: SBenn man oergleic^e, ma§-

^i§mar(f tue, mit bem, mofür ber arme SIrnim ^ätte leiben muffen ! . . .

@r merbe nid)t§ gegen 33igmarcf tun, aber hk ?^oIgen oon altem

bem feien fef)r fd)mer. 3ßalberfee unb 58i§mard fönnten fid) eigent*

lid) nid)t leiben, ©ie l)ätten fid) aber oerbünbet im gemeinfamen ^a^
gegen (Saprioi, hzn ^i§maxd ftürsen motle. SBa§ nad)t)er fomme, fei

it)nen gleid)gültig.

21 n hen 9ieid)§fan§ler.

Diauben, 8. Januar 1893.

(Surer ©y^eöenj beehre id) mid) ergebenft mitzuteilen, ha'^ id) mic^.

auf meinem 2Bege nac^ Stauben, rool)in id} gereift bin, um meinen fd)rocr

erfranften trüber §u befud)en, einen 2:ag in Sien aufgehalten unb aud^

ben pöpfttid)en ^J^ungiuS SO^onfignore @alimberti befud)t l)abe. ^d) füf)rtc

mid) bei il)m ein, inbem ic^ il)m bie ^ntereffen ber tatl)olifd)en ^ixd)i im

1) SOSetdEiC am 23. Siooember ein2ebrad)t rourbe.
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9?eid)§(anbe enipfaf)! unb ifjn hat, mir für üorfommenbe %äUt feine Unter*

ftü^ung in 9^om 5U geipä()ren. @r cerfprad) mir, meinen 2Bünfc{)en jeber-

jeit entgegenfüinmen §u rooUen. S)aran fnüpfte fic^ eine längere Unter*

rebung, in ber er ai§ feine in 9?om §u oerfolgenben 3iele bie 53efämpfung

be§ fran5öfifd)en ©influffes unb bie 3Serfö{)nung mit Italien bejeirfinete.

.^n erflerer 5öeäief)ung meinte er, ha'^ man feitens ber franjöfijdien 58ifd)öfc

unb ber fran5Öfi[d)en ^^artei in 9^om bie 2I(ter£ifd)mäd)e bes '>papfte§ be=

nu^t f)abe, um if)n in ben unf)eiIüoIIen 2Beg ber 2(nnäf)erung an bie

fronjöfifdje S^iepublif §u brongen. ©alimberti bagegen fiet)t ha^ ^eil in

ber S3erföt)nung mit Italien unb in ber 3lnle{)nung an ben 2)reibunb.

2Bie bie 93erfüt)nung gu bemerffteüigen fei, ift it)m nod) nid)t !tar. ®er

ilöunfc^ ber Ultramontanen, bem "»^apft 9^om juriicfsugeben, fei je^t nid^t

met)r ju erfüllen. Italien ibentifi^iere fid) mit 9^om. ^nbeffen werbe fi(^

ein 2(u5meg finben laffen. 2)ie meiften italienifd}en 33ifd)öfe, ber gange

itatieni[d)e Slleruö überf)aupt feien italienifc^ gefiunt; er f)offe bel{)alb §at)l=

reid)e ^reunbe gu finben. @§ fci)ien mir, als redjne er beftimmt barauf,

Diampolla p erfe^en unb bann feine ^(äne ju oermirflidjen, wenn er fid)

auc^ über bie 9Jlad)t feiner ©egner feinen ^(lufionen t)ingibt. ^ebenfalls

"i^at \)a§ S)eutfd)e Sieid) an if)in einen ergebenen ^reunb.

^ u r n ü I.

ßarl§ru!)e, 13. Januar 1893.

Donnerstag ben 5. reifte ic^ oon (Strasburg ah mit bem Orient«

ejpre^§ug, ber um 4'/'2 Uf)r abgef)t. Um 9 Uf)r !am id) in SBien an.

^onftantin ermartete mid) im ^otel. Sir fprac^en noc^ eine Zeitlang

über 23iftor§ 5?ranff)ett, unb bann ging id) 5U ^ett. 2(m anbern 2:ag,

bem 6., blieb id) in SSien unb befuc^te ben 91un§iu§.

2tm anbern SJlorgen, ©onntag bem 7., ful)r id) mit 2)iay ^atibor nac^

Sflauben. äßir famen um 8 U^r in Jammer an, roo mir einen ge*

fd)Ioffenen SBagen fanben, ber un§ roegen ber großen ^älte miüfommen

mar. ^d) befuc^te nad) ber 2Infunft noc^ 33iftor, ben id) angegriffen

fanb. aber ni^t befonber§ oeränbert. @r {)atte 9']ad)mittag§ ben ©eift*

lid)en fommen unb fid^ üerfet)en laffen, ma§ if)m ein Sebürfniä gemefen

mar, if)n aber boc^ etroa§ affigiert §u I)aben fdjien. 9]ad)mittag§ fprad)

ic^ mit •L)lütf)nagel, ber oon Sßien gefommen mar unb ber mir feine fef)r

ungünftige 2)iagnofe mitteilte. 2)ie gmei S;age, bie id) in Stauben blieb,

rerliefen rote gemöt)nlic^. 33it'tor na^m Diel Slnteil an ben ®efpräd)en,

fein 2{u5fef)en mar beffer, unb meine 2(nroefen^eit fi^ien if)m root)Ituenb.

^d) reifte Dienstag frül) mit fc^rcerem ^erjen ah unb fut)r mit SRay nac^

SBien, mo ic^ einen %aQ bleiben mu^te, roeil id) ben Drientejpre^ nid)t

mef)r erreid)t t)atte. ^onftantin unb (£t)ariclee ermarteten un§ auf bem



Strasburg (1885 bi§ 1894) 497

^a{)nf)of. 0<^ ^iißö ^^^^ "orf) mit ^onftontin ben 2(benb sufammen.

2(m folgcnben 9^ac^mittag , al§ id) bei ber ^ürftin 3)pfilanti inav, tarn

^onftantin unb teilte mir mit, ba^ ©uftao angefommen fei. @§ mar aber

SU fpät, tt)n noc^ ju befuc^en, unb fo reifte id^ um 5 U^r ab. 25ürf)er

f)atte irf) haB überraft^enbe 2:e(egramm ert)alteu, ba^ ber S^aifer in

©tra^urg angefommen fei. ^n 9Jlünd)en mürbe i^ burd) ein 2:elegramin

aufgemecft '^(^^ i"t(^ aufforbertc, in ^ar(§ruf)e augjufteigen, um ben Eaifer

bort p treffen. Um 8 lX\)x mar ic^ in 5?arl§ruf)e, rourbe üon SInblam

auf ber '^a^n empfangen unb fu{)r in§ ©c^Io^. Um 10 Uf)r fam ber

^aifer. @r mürbe oon ber ©roperjogin (ber ©ro^fierjog mar bem

^aifer auf ben ^af)n^of entgegengefat)ren), oon alten ^rinjen unb ^rin»

§effinnen empfangen. 2)er ^aifer begrüßte mid) fet)r freunblid) unb brüdte

feine Sßefriebigung über ben guten @mpfang unb ha^ gute ®iner (truffes

en Serviette ermähnte er) aul unb tie| mid) um 12 U^r gu fic^ fommen.

SßBir befprad)en bie Sage im allgemeinen, unb ber ^aifer äußerte fid) be=

fonber§ ärgerlid) über bie ^onferoatioen unb Stntifemiten. Um 1 Ut)r

mar 2)ejeuner. 9^ad)mittag§ fam @ulenburg,i) ber ©efanbte, gu mir.

Um 6 Ui)X max Theätre pare. 'dlad) bem gmeiten 2tft mar ©ouper im

^o^er, roo i6) mxd) com ^aifer oerabfd)iebete. Um 11 Ul^r fam noc^

©ulenburg, um mir feine 5(ngelegenf)eit mitzuteilen. @r fagte, .^olftein

unb 5!iberlen f)ätten bie 9Jleinung, ha^ er (©ulenburg) ©taatSfefretär

merben foUe, menn ^öttid)er megginge ober eine anbre ©teile erl)ielte,

roo bann SJiarfd^all ha§ D^eic^Samt be^ Innern übernel)men mürbe,

tta^ \\)m angenef)mer fei at§ ba§ 2lu§mörtige 2lmt. 31un glaubt dulen^

bürg ju biefer ©teile nid)t geeignet ju fein, ha er gu menig @f)rgei5 unb

ju menig ^^reube an ben ©yigenjen l)abe, bie ba§ 2lu§märtige 2lmt mit

fid) bringe. @r fürd)tet ferner, ba^ fein SSert)ältni§ jum Äoifcr burc^

ben fteten perfönlid)en 9Serfel)r unb bie SSorträge geftört merben fönne;

unb bod) fei gerabe biefeg freunbfc^aftlic^e S3erl)ältni§ fef)r roidjtig unb

bem ^aifer nü^lid), ba er fid) bemüht fei, oom ^aifer nie üma^ ju üer*

langen unb il)m nur el}rlid)e 9ftatfd)läge ju geben. ®urd) biefe t)er=

mittelnbe ©teHung merbe er grij^eren 9]u^en fd)affen ai§ hnxd) feine

3:ätigfeit al§ Seiter be§ 3lulroärtigen 5lmt§. ^ubem fei er ju jung. 2)ie

(Ernennung be§ S3abenfer§ 9Jlarfd)all l)ahe fd)on otel Unjufriebenfjeit in

33eamtenfreifen erregt. @§ muffe je^t, rcenn ein neuer ©taat§fefretär

gercäf)lt mürbe, ein älterer angefel)ener Diplomat, etma ein S3otfd)after,

bagu gemad)t merben. SBo aber biefer 33otfd)after ju finben fei, mu^te

er aud^ nid)t. @r bat mid), mit ^olftein in unauffälliger Söeife bie ^ad)--

folgerfc^aft oon SRarfc^aU ju befpred)en unb ^olftein oon bem ©ebanfen.

1) ®raf ^^ilipp ©ulenburg, bamali preu^if(i)cr ©efanbter in '3Jliind)in.

gütft $oJ)enloöe, a)enfttiürbl0fetten. II 32



498 ©tra^burg (1885 bi§ 1894)

if)n Dor5u|d)(Qgen, abzubringen, ^c^ fagte, irf) roürbe e§ oerfudjen, glaubte

aber nirf)t, ha^ \xd) .^olftein baoon abbringen laffen rcerbe.

^eute früf), ben 13. Januar,, oerlie^ ic^ 5larl§ruf)e, nad)bem ict) mid^

nod) beim @ro^t)er§og unb ber ©ro^^ergogin oerabfdjiebet l^attt. Um
12V4 rcar id) raieber in ©trapurg.

SSerlin, 20. Februar 1893.

^eute narf) ber 2Infunft fam 3Si!tor, ben id) jum erften a??ale nad)

bem 2;obe feine§ 23ater§i) fat). ®ann ging ic^ p 93]argarete. ©in

trauriges 2Bieberfet)en. 2)ann in§ 2{u§n)ärtige 3(mt. ®ort mar ^olftein

nod) nid)t, id) ging bat)er ^um 9teict)§fanaler, ^d) bcfprad) mit i{)m bic

^rage be§ 3lnf(^Iuffe§ ber Sat)n oon Obert)ofen nac^ ^tfc^raeiler. 3Bir

famen bann auf bie 9fteid)tag§üer^anblungen. @r fagt, gurgeit fei ber

2tu§gang §n)eijelf)aft. S)ie ^onferüatioen würben rcoi)I bafür ftimmen.

2(ber mag bie Üiationaüiberalen bijten, fei nid)t genügenb, oiergigtaufenb

2Jiann feien §u menig, man braud)e fünfgigtaufenb. 2)ie Haltung be§ 3en=

trum§ fei unfi^er, bie bemofratifd)en ©lemente geraännen barin bie Ober=

f)anb. 2Benn bie 23erf)anblungen fid) gerfd)lügen, muffe aufgelöft werben.

2)ie 9^egierung muffe ade legaten dJliikl anmenben, um bie 2öe{)r!raft be§

9fleid)S äu erl)alten. 3^on StaatSftreid) fei nid)t bie 9iebe. 2)er 5laifer

glaube, ha^ ha^ 3^^^^""^ ä" ^^^^"^ großen 2:eile fid)er fei. ^a§ be=

gmeifelt er.

3ßegen ber Stimmen im ^unbelrat für @Ifa|-'Sotf)ringen fagte er,

er moUe fid) bie ©ac^e überlegen, unb id) möd)te nur ^uttfamer fd^idten,

um it)m barüber 23ortrag ju t)a(ten. ^e^t aber nid)t, erft roenn bie

9'ieid)§tag§t)erf)anblungen beenbet feien.

Um 1 U^r mar id) sum 2)eieuner beim ^aifer. tiefer fprac^ fei)r

teilnet)menb über 3Siftor, er!annte feine 2;ätigfeit unb feine 2;reue an unb

fagte: „@r fef)lt un§ fef)r. ®enn überall, mo jemanb gebraud)t rourbe,

um ein allgemeine^ ^ntereffe §u förbern, ha rief man nad) bem §er§og

Don 9latibor." ^d) banfte bem ^aifer, aud) für feine 9ieife nad) 9iauben,

unb fagte, roenn i(^ e§ red)t§eitig gemußt t)ätte, ha^ er fommen mürbe,

mürbe id) tro^ Ruften nad) S'tauben gefal)ren fein.

S)cn 23.

^eute mar id) bei bem ^JJIinifter ©ulenburg, ber mir feine 2tnfic^t

über bie Sage auSeinanberfe^te. @r ^offt nod) auf SSerftänbigung mit

bem 9f?eid)§tag unb glaubt, ba^ ba§ ^^"trum fid) bod) nod) teilmeife gur

^^nnal)me ber SJJilitäroorlage entfd)lie§en merbe. ^^atlen laffen fönne hk

9iegierung bie SSortage nid)t, fd^on be§ ®inbrud§ megen, ben bie§ auf

9lu^lanb unb granfreic^ mad)en merbe.

^) ®er aSruber be§ g^ürften war gestorben am 30. iganuar 1893.
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2lnfprad)e an ben £anbe§au§fd)u^ am 7. SO^ärg 1893.

3Jleme Ferren ! ^d^ f)abe ©ie in biejem ^afire jpäter al§ gen)öf)nlic^

5U unfrer gcfeÜigen SSereinigung gelaben. ®er ©runb ift ^tjncn befannt.

®a§ I)at für mid) bie ^olge ge{)abt, ba^ id) ^{)nen beim beginn ^{)rer

2:ätig!eit nid)t perfönlic^ meine 2Bün]"d)e für bic gebeif)Iid)e ©ntroicftung

3t)rer ©ef^äfte au§fpred)en fonnte unb ba^ irf) mirf) nun barauf

befd)ränfen mu^, ^f)nen in oorgerüdter ©tunbe §u bem rafd)en Fortgang

:3^rer Slrbeiten ®lücE gu münfc^en.

2Benn biefe SIrbeiten rafi^er aB gemöt)nli^ »erlaufen finb, fo liegt

bieg aud) baran, "Oa^ mir 3^nen ner^ältnigmä^ig wenige SSorlagen au§

bem ©ebiete ber ©efe^gebung gebrarf)t fjoben. ©ie merben bie§ nid)t bc*

bauern, benn id) mei^, ba^ ^f)nen bie ©efinfud^t nad) neuen (Sefe^en

fremb ift. ^d) fann 'Oa§ t)erftet)en unb beüage mid) nid)t barüber. ^a,

id) möd^te fogen, ba^ el e^er mot)Ituenb ift, ein Sanb gu fe^en, beffen

SSeoöIferung in if)rer 9J?e{)rf)eit am ^ergebrad)ten I)ängt unb fid^ barin

n)of)I füf)It, bie ber 9Jleinung ift, ha^ ber gefe^lic^e ©inn me{)r SCBert {)at

al§ bog gefc^riebene ®efe^, unb bie fid) oon bem %zl)kx frei ^ält, bei

jebem p^i)fifd)en ober moralifdjen Unbe{)agen gleid) nac^ gefe^lid)er W)-

t)ilfe SU rufen. ®amit rcitl id) nid^t fagen, ba^ ic^ ba§ 9^ic^t§uftanbe=

fommen ber im oergangenen ^a^re vorgelegten Drganifation§gefe^e nicfjt

bebauerte. ^nbeffen berul)igt mid^ in biefer ^e§ie{)ung ber @eban!e, ba^

ber ©inn für ©elbftoermaltung auc^ in biefem Sanbe met)r unb me^r

53oben geroinnen roirb. 2Bir roerben aber langfam unb ftufenroeife oor-

ge^en muffen. ®arum roirb e§ fid) empfef)Ien, un§ üorberl)anb mit einer

S^leform ber ©emeinbegefe^gebung §u begnügen, unb id) bin entfd)Ioffen,

für bie näd)fte ©effion eine neue ©emeinbeorbnung aufarbeiten ju laffen,

bie natürlid) in mand^en fünften oon bem Dorjäf)rigen (Sntrourf ab=

roeid)en mu^.

S)a| bie ©eroerbefteueroorlage in ber ^ommiffion alifeitige§ @nt^

gegenfommen gefunben J)at, \)ahz id) mit befonberer ^efriebigung Der=

nommen.

^d) \)ahe über{)aupt großes 33ertrauen ju bem rut)igen, pra!tifd)en

©inn be§ Sanbe§au§fd^uffe§. ®ie @rfal)rung ber ^a{)re, in roetd)en id}

bie ®t)re l)ahi, an ber ©pi^e be§ Sanbe§ gu ftel)en, I)at mir gegeigt, ba§

ber Sanbe§au§fdt)u^ ftet§ bereit ift, ^anb in ^onb mit ber S^egierung

tro^ oorübergeI)enber 9Jleinung§Derfd)ieben^eiten "ba^ 3ßof)l be§ Sanbe§ gu

förbern.

^n biefer Ueber§eugung ert)ebe id) ha§ @Ia§ unb trinfe auf ha§

2ßot)I oon @Ifa^^2otf)ringen, auf beffen 33ertreter im 2anbelau§fd)u^ unb

auf i^ren roürbigen ^räfibenten.
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Journal.
Strasburg, 30. 5(pril 1893.

®er ©raf be Seuffe, bcr oon Sät ju 3ßit feine ^eft^ung in 9f?eid)§=

t)ofen befud^t, tarn I)eute gu mir. ^c^ benu^te bie ©elegen^eit, um itjn

über bie -Hoffnungen ber franjöfifc^en ^lorialiften gu befragen. @r fagte

mir, man muffe jebe Hoffnung auf SCßieberf)erftct(ung ber SJionarc^ie auf=

geben, ^ie Stepubli! fei fo feftgemurselt, ba^ fie nid)t mef)r befeitigt

roerben fönne. ©elbft bie abiigen f^amilien fingen an, firf) bem {)errfc^en=

ben ©riftem anjufd^Iie^en, unb ein großer ^ieil ber jüngeren SJlitglieber

be§ 2lbet§ ge^e jur 3lepublif über, ©eine eignen ©öt)ne feien 2lnt)änger

bcr Sflepubti! gercorben. ®in 2:eil beä (egitimiftifd)en 3Ibct§ I)alte nod)

an feinen 2;rabitionen feft, aber §ief)e fid) com öffenttidjen Seben §urü(f

unb fd^roeige. ®iefe .^erren fiätten ®f)arrette nai^ 9lom gefi^ictt, um ben

^apft Don feinen republifanif^en 6t)mpatl)ien abzubringen. S)ie§ fei ol^ne

(ärfolg geblieben, „et Charrette est revenu bredouille". S)er ^anama=

f!anbal })abt nur bie ^nbioibuen, nic^t aber bie republifanifdie ^nftitution

gefcf)äbigt. Me deputierten, bie babei @elb genommen I)ätten, ober bie

man in 23erbad)t ^ab^, ht^a^it roorben ju fein, mürben nid)t mel)r geroä^It

merben, aber man roerbe an i^xtv ©teile bod) nur S^^epublifaner mätjten.

®er ^apft unb ber ^oifer üon S^lu^Ianb I)ötten eine unüberminblidje 2lb*

neigung gegen ben ©rafen üon ^ari§, bie nod) burd) ba§ törid)te ^e-

nel)men be§ jungen .^ergogS Dermel)rt morben fei. S)ie einjige (£I)ance,

meld)e bie 9Jionard)ie noc^ \)abt, fei bie, ba^ oieIIeid)t 9^u^Ianb im ge*

gebenen Slugenbltd ben jungen 33onaparte, ber in 9^u^Ianb bient, au§-

fpielen !önne. @in ^onaparte, ber äugleid) ruffifd)er ©eneral fei, raerbe

möglic^erroeife in einem fritifc^en 2tugenblid bie SJlaffe be§ fran§üfifd)en

33oIf§ für fid) Iiaben. Dh man in Slu^Ianb an eine fold^e ©oentualitöt

ben!e, miffe er nid)t.

aSerlin, 19. Tlai 1893.

.^cute um 3 U^r ging id^ ju (Saprioi, mit bem ic^ ha§ ^rojeft ber

S03aI)Ifu§penbierung befprac^. @r t)atte gro^e ^ebenfen ftaat§red)tlid^er

SIrt, ebenfo fein ^abinett§rat ©öring. (Sr bat midi), if)m ^uttfamer

morgen ju fdfc)ic£en, ber bann im 9ieid)§iufttäamt bie ©acE)e beraten foH.

21. Tlai.

2)ie geftrige ©oiree in ^otSbam mar wenig befriebigenb. ®er

^aifer empfing mid^ fef)r fveunblid) unb fprad) t)on !ünftlerifdt)en fingen.

93on meinem eintrage fagte er nid)t§. 9kd) 3:;ifd^ ücrfd)n)anb er unb fam

erft gegen 10 UI)r roieber. ^d) fragte beim 2(bfd^iebnel)men, ob er meinen

^erid)t gelefen Iiabe, unb er fagte: „^d) raerbe mir com S'teidfigfanjter

barüber 33ortrag t)alten laffen."



©tra^burg (1885 bt§ 1894) 501

®otf)Q, 26. Wlai 1893.

®a§ ©d)rippenfeft, ha§ SRontag nad) ^fingften ftattfanb, rcar gan§

intereffant. 2)er gelbgotteSbienft fanb im ©arten neben bem Tceuen

^alai§ unter ben Räumen ftatt. ^ad) bemjelben fom ber ^aijer auf

mic^ 5U unb untert)ielt fid) lange mit mir, maB mir, ba eine gro^e S^¥
üon „©pi^en" sufaf), fe^r angenet)m mar. 9^ac^ bem SSorbeimarfd) be§

£et)rbataitton§ rief mi^ ber ^aifer ju fid), um mir bie ^ringen gu äeigen.

©0 mar id) benn Don ber ootlftänbigften ©nabenfonne befd)ienen.

3Son meinem 23orfd)lag roollen bie Ferren nid)t§ miffen. £ucanu§

äußerte fid) fel)r abfällig. ®aprit)i fürd}tet, ba^ ein fo(d)er üeiner ©taatS-

ftreii^ auf t)a§ Zentrum unb bie ^^reifinnigen einen ungünftigen ©inbruc!

mad)en unb baburd) bie 2ßaf)Ien oerberben mürbe, rcäfjrenb vernünftige,

rut)ige Seute ber SJieinung finb, 'Oa^ er ben beften ©inbrud ma^en merbe.

SSerlin, 8. ^uli 1893.

©eit bem 3. i^uli l)ier. ^rüt)ftüd bei §of. 2^orf)er mar id) im

3Jeid)§tag, mo id), mie au^ geftern, ben Debatten über bie SJiilitäroorlage

angerooI)nt i)abQ. ©eftern mar id) bei 9)iiquet, ben bie ^onferootioen §um

1Reid^§!an§Ier l^aben rootlen. SRiquel f)at immer neue ^been. O^^t n^tü

er auf fünf ^al^re bie ^randenfteinfd)e ^laufet fu§penbieren , bie 9JZotri=

fularumlagen auf fünf ^af)re feftfe^en, hk Uebermeifungen ebenfatl§.

®ie Ueberfc^üffe bleiben bem S^teid). ^ommt raeniger t)erau§, al§ oorau§=

beftimmt mar, fo mu^ eine 9^eid)§fteuer au§f)elfen.

58ötti^er, ber mid) im 9fieid)§tage auffud^te, teilte mir mit, hü^ bie

©osialbemofraten ben ^all ^eid)ter pr (Sprad)e bringen mollen. ^) 9Jion=

tag fotl bie 3(nfrage geftedt merben. ^d) mar mit 33öttid)er einoerftanben,

ba^ e§ beffer ift, rcenn bie 9^eid)§regierung fid) nid)t barauf be§iet)e, ha^

bic§ 'Badjz ber SanbeSregierung fei, öielme{)r auf bie ^a<i)t einge!E)e unb

3^eid^ter§ ©rftärung mitteile. @r mar ber 9J?einung, e§ fei gmedmä^ig,

Völler für SRontag gu zitieren, ^d) telegrapf)ierte be§f)alb an ^uttfamer.

:3n§mifd)en lie^ mir 33öttid)er fagen, ha^ bie ^nterpeöotion erft am
©onnerltag ftattfinben merbe unb ha^ er bie§ an ^uttfamer mit=

geteilt f)abc.

9. Sutt.

^eute fam SRiquet gu mir. @r bebauert, ha^ ber ^aifer fic^ mit

^i§mard nid)t Derföf)ne, unb meint, ©aprioi muffe bie§ bem ^aifer raten.

1) ®er ^oltjetpräfibent ^d<i)Ut in ©traPurg I)atte om 29. :5unt eine ®epu^
tation von ^atl)oliUn, n)eld)e roegen ber oon ber 9iegterung oerfügten 3(uflöfung

bei fatf)otifrf)en {^ebeltä=33erein§ SSorfteüungen mad)te, empfangen unb fid) babei

angeblid) in einer für ben elfäffifd^en ßleruS beleibigenben 25eife über beffeu S3er=

tjalUn bei ben 9iei(^§tag§n)at)Ien au§gcfprod)en.
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^ann roürbe alle 3Bett aufrieben fein. Hebet ben 2lu§gQng bcr 53eratung

über bie SJliütäroorlage ift ev nid^t berul)igt. S)ie 2tntifemiten, üon bereu

^ufttmmung bie ©ac^e abf)ängt, mad)ten unannef)mbare 53ebingungen.

2(uc^ teilte er mir mit, ba^ er Slnfang 3Iugu[t in 3^ran!furt eine Slon=

feren§ ber fübbeut[d)en ^'inanjminifter abt)alten roitt, ^u ber and) ©c^raut

fommen foll.

9He^, 3. September 1893.

^eute ajlorgen ?^a'^rt na<i) bem 33ot)nf)of 2)eDant--(e§-^ont§, um 5u=

erft bie ^^rinjen m\ö bann ben ^aifer, ber mit bem ^ronprinjen oon

:3talieu tarn, ju begrüben. ®er ^aifer mar |et)r freunbli^, fteüte mic^

bem Kronprinzen oor. 2öäf)renb er bie ©tjrenfompagnie ab[ct)ritt, fut)r

id) Doraul nac^ bem ^la^, mo bie ^öegrü^ung ber ©tabt ftattfinben

fotlte. ^d) ftieg au§ unb fteüte mirf) mit .^ammerftein in ber '^ä^z be§

@emeinberat§ auf. ^alb !am ber Kaifer mit ©efolge ju ^ferbe. 2)er

53ürgermeifter ^alm I)ielt eine fd)öne, nur etroa§ lange ditöt, roorauf ber

Kaifer antroortete unb if)m bie Kette gab, bie i^xn ^ammerftein auf 'i)a§

^ferb reidite. @§ ging aKe§ ganj glatt. 2)ann fut)r ic^ auf bie

©fplanobe jum ^JSorbeimarfc^ ber Gruppen, ber eine ©tunbe bauerte,

bann nad) ^aufe. Um 3 Ut)r mieber auf bem S5at)nt)ofe, um mit bem

Kaifer nai^ Uroitle gu fat)ren. 2)er Kaifer na^m mic^ mit in feinen

Söagen, wo mir allein fa^en. ^c^ er§ät)lte bie ^eic^terfd)e ©ac^e, inbem

i^ anfüt)rte, ba^ id) einen Eintrag auf Stellung §ur ^iSpofition 5ei(^ter§

ftellen muffe. S)er Kaifer meinte, e§ fei ha^ fet)r fc^abe, benn g^eic^ter

fei ein braoer Tlann unb tüchtiger Beamter. Söolle ber Kaifer i^m ben

S)ienft in 2öteberau§ft(i)t ftellen, fagte id) bann, fo merbe baburc^ bie Tta^'

regel gemilbert. S)er Kaifer fdjroieg barauf.

SCßir famen bann balb nad) Uroille. ^ier mar großer (Empfang am
33at)n!^of. ^d) fut)r mit bem Kaifer im 2ßagen bi§ an bie Tribüne, rao

bie Sf^otabilitäten aufgeftellt maren. @rft l)ielt ^aunej feine ditbe, bann

ber alte ^ürgermeifter S)urr) eine franjöfifc^e Slnfprac^e; auf beibe ant=

mortete ber Kaifer beutfcl), fprac^ aber bann nod) franjöfifcl) mit bem

alten Sürgermeifter. 2)ann fam ber ^if(^of, t)ielt ober la§ eine Stiebe,

morauf ber Kaifer antroortete. ®ann fuf)ren mir bur^ ba§ oon einer

Un5at)l, id) glaube taufenb, ©c^ulfinbern unb Krieger^ unb ©ängeroereinen

au» Sotl)ringen gebilbete ©palier nad) Uroille. 2)a§ ©d)lo^ ift red^t

Ijübfd) gemorben, ebenfo ber ©arten, unb ber Kaifer fiatte gro^e jjreube

üu feinem neuen Q3efi^.

2ßir empfatjlen un§ balb unb fuhren im 3Bagen nad^ 27Ze^ §urüdE.

2lbenb§ mar 2)iner, bei bem ^rinj Sllbrec^t im ^Ramen be§ Kaifcrä

bie ^onneur§ mai^te. ^d) fa§ gmifd)en (Sulenburg unb bem italtenif(^en

©encral. SleclitS oon ©ulenburg fa^ (Sapriüi.
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®en 4.

^eute auf her ^arabc benu^te ic^ ein längereg 3ufantmenfein mit

bem ©roperjog, um i^n ju fonbieren, rcie e§ än)i[d)en bem S^aifer unb

bem ^anjler ftef)e. 2)er ©roPev§og jagte, bie 93er[timmung megen ber

mürttembergifc^en SJlanöoer (roo bie SJlilitär^ ge^c^t I)atten) fei üorüber.

^d) matnte ben ©ro^^ergog vox einem abermaligen ^an§lern)crf)fel unb

fanb bei tt)m 3.iiftimmung. 9flarf) ber ^arabe mar ^rüfiftüii beim ^aifer

mit ben pc^ften ^errfdjaften, roo icf) nad) ^ifd^ ®elegenf)eit fanb, mit

bem 9f?ei(^§!an5ler über mein ©efprärf) mit bem @ro^f)er5og p fpre^en.

@r ift nac^ rcie oor entfd)Ioffen, ^u bleiben, unb ban!te mir, ba^ i(^ mit

bem ©roperjog gefprod)en. 2lbenb§ mar ^arabebiner, rao ber ^aifer

auf haS' fedjsefmte ^orp§ eine 9ftebe t)ielt, auf bie ^aefeter erroiberte.

®ann ^^Pfenftreic^, bem mir au§ einem ^aoilton 5ut)örten, ben bie ©tabt

ba§u' gebaut I)atte.

2(m 5. begannen bie 9JianÖDer. 0^ t)atte ju tun unb fu!)r nic^t

i)inau§ unb mad)te 3'lad)mittag§ 33efuc^e. Um 7 Ufir mar ha§ gro^e

^imlbiner aurf) in ben ©ölen be§ SHilitärfafinol. ®er 5^aifer t)ielt eine

2lnfpra(i)e an bte Sotf)ringer, auf bie irf) antmortete. 9lac^ bem 2)iner

famen einige .^erren, barunter Sucanu§, unb bie ©trapurger „SJlinifter"

fomie 33ulad), ©djlumberger unb anbre §u mir, rco bil ^j-d^ nf)r ^ier

getrunfen rourbe.

®en 6,

SSormittagg 53efi(i)tigung ber 9le[tauration§pläne bei ^e^er ®om§.

9iad)mittag§ fam ©aprioi ju mir.

2öir fpradien oon bem ^re^gefe^ unb beffen @infüf)rung in @lfa^'

Sott)ringen. ©aprioi ift bagegen unb rät, feine ber ber e(fa^4otf)ringif(^en

9ftegierung jufte^enben 3)lad)toolIfommen{)eiten aufzugeben. 2öa§ in§^

befonbere ha§ 9^eicf)§pre^gefe^ betreffe, fo fei bie§ fd)Ied)t unb mü^te

geänbert rcerben, rcenn man ben 9fteic^§tag baju beftimmen fönne. ®ie§

fte^e freilicl) noc^ in raeitem ^elb.

Ueber bie Ernennung oon ^ofaboroSf^ er5ät)Ite ßiaprioi foIgenbeS:

SBä^renb ber 9ftei(^§tag§feffton fei Der ^aifer einmal in ben 9ieic^§tag

gefommen, ^aht it)n herausrufen taffen unb ^abi fi^ abfällig über ben

^riegSminifter geäußert. ®aprioi l)abe aber gefagt: „Mtenborn !ann

nid^t entlaffen raerben, el)e bie 2tu§fül)rung§Derorbnungen pm neuen

äRilitärgefe^ gemai^t feien." B^gleid) melbete er bem ^aifer, ha^ ^JldU

^a\)n abgel)en raoUe, unb nannte bem ^aifer brei Sf^amen für bie (Staats^

fefretärftellc, erftenS ^uene, ber aber unmögticl) fei, bann ©c^raut, ber

feine ©arantie bafür biete, ba§ er nic^t ber Slgent oon SJiiquel rcerbe,

ha e§ ibm an ©elbftänbigfeit be§ 6;i)arafter§ fet)le, unb 2lfcf)enborn , ber

gefd)icft, aber fef)r unbeliebt im S^^eid^Stage fei. ®a l)abe benn ber
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^aifer ^ofaborcüi} genannt, oon bem er in ^ofen oiel ®ute§ get)ört

f)aBe. ©aprioi erfunbigte ftd^ nun bei bem Oberpväfibenten, bei @üntt)er

unb ^ebli^, ben beiben früf)eren Dberpräfibenten, erfjielt bie 33eftätigung

ber günftigen 9^a(i)nrf)ten über ^ofaboroSh), unb jo rcurbe biefer gen)ät)(t.

2Im 7. war Wanövzx, oon bem id) midf) fernliielt. ^rf) blieb ben

SBormittag ^u .^auje unb ging 9^a(^mittag§ fpajieren, um mid^ in ber

<Btaht ju orientieren. 2tbenb§ mar ®iner im 53e5irf§präfibium, bem ^rinj

3llbrec^t präfibierte.

2lm 8. fuf)r ic^ mit 2)iring§f)ofen in ha§ SJianöoergelänbe unb fanb

aurf) einen |el)r guten ^ta^, roo mir ha§ geuer ber ^Batterien ber beiben

3lrmeeforp§, üerfc^iebene ^nfanteriegefed)te unb ple^t ben Singriff ber

gefamten Dteiterei auf bie Infanterie fe^en fonnten, bie ben ^erg t)erunter

galoppierte. @in fel)r intereffante§ ^ilb, aber ein unmöglidjel ®efect)t

im Kriege.

9^ad)mittag§ ful)r id) nad) Strasburg, um bort am barauffolgenben

2;agc ben ^aifer ju empfangen. 2öir roaren, 3llejanber, ®iring§^ofen,

^ofeul unb ©ied^off, um V2IO Uf)r auf bem S^leuborfer 33al)nt)ofe. ^m
3ug, ber um biefe ©tunbe anfam, maren ^rinj 2llbred)t unb hk batjrifdjen

^ringen. 53alb barauf fam ber faiferlid)e ©onberjug, ber ben ^aifer unb

ben Kronprinzen oon Italien brad)te. ^egrü^ung unb bann ^a^rt oor

bem Kaifer, ber mit feinen ©äften unb ©efolge ritt, nac^ bem ^^olrigon.

^ie ^arabe mar mie alle ^araben. SÖßir rcarteten ba§ (Snbe nic^t ab,

fonbern fuliren rafd) nad^ ^aufe, früt)ftüdten unb beftiegen bann ben

©ytragug ber ^ringen, ber un§ um 4 Ut)r nad^ äRe^ brad)te. ^d) ging

auf ben 53al)nt)of, um bort ben Kaifer ^u erroarten unb mit il)m nad)

bem Sejirf^präfibium p fal)ren, mo mir bie ^läne für bie ^ombauten

anfallen. 2lbenb§ 7 Ul)r mar ^arabebiner, bei bem ber Kaifer eine Stiebe

auf ben ©ropergog oon ^aben unb ba§ 15. 2lrmee!orp§ t)ielt. 2lbenb§

famen einige Ferren, barunter aud) (Japrioi, um bei mir ^ier ju trinfen.

9Jlan trennte fid) um IIV2 lltjr.

2)en 9. ©eptember fu^r id) um '/jlO Ut)r nad) Kurgel, um bort ben

Kaifer oor feiner Slbreife §u begrüben, ^d) fanb .^aefeler (ber Kaifer

mar nod) in ber KirdE)e), bann fam ber ^rinj oon 9]eapel mit bem

3uge oon 9Jie^ unb balb barauf ber Kaifer. ^dj ^atk bie S3efriebigung,

ba^ mir ber Kaifer für ben guten SSerlauf be§ ©ejourS oon 9Jle^ unb

©trapurg ban!te. @r fagte, in feiner altbeutfd)en ©tabt l)ätte er einen

befferen ©mpfang finben fönnen. 3ll§ 16) il)m fagte, ba^ id) it)n nod) in

Sauterburg fef)en mürbe, meinte er, id) möchte e§ bod) nid)t tun unb nur

roegget)en unb ^irfc^e fd)ie^en. ^d) proteftierte aber unb fagte, bann

mürbe man im @lfaj3 glouben, id^ fei in Ungnabe. S)er Kaifer erroiberte

:

„^aju ift boc^ gerabc je^t am raenigften SSeranlaffung."
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^rf) Derabfd)iebete mid^ noc^ bei bem Kronprinzen Don ^tatien, unb

bann fuf)ren bie .^errfd)aften ab, unb ic^ beftieg rcieber meinen SBagen

unb fut)r md) 9He^ jurücf.

©trapurg, 14. ©eptember 1893.

©eftern früt) 9 U^r 30 fuf)r id) infolge crfjaltener ©inlabung norf)

KQrI§rut)e, rao id) um IV j^ anfam unb nad) bem ©d)Io^ fu^r. 3tnbtam,

ber mirf) am portal begrüßte, jagte mir, ba^ ber Kaifer no(^ nid)t oom

SJlanöDcr gurücE fei unb ba^ id) um 1 U^r mit ber ©ro^fierjogin frü^^

ftüden merbe. ^d) fanb ba bie @rbgroper§ogin, ^ucanu§, (Saprioi,

^;pf)ilipp ©ulenburg unb bie S)amen. ^aä;) bem ?^rüf)ftüd fam ©ulenburg

ju mir unb ergä^tte, roa§ e§ 9leue§ gebe. @r mar mit in ©ngtanb ge=

roefen unb mar S^nQ^ ber bamat§ jmif^en bem Kaifer unb ©aprioi

t)errf^enben 93erftimmung. ©ulenburg fürd)tete, ha^ e§ bei ber 'diMk^x

gum ^rud) fommen merbe. 2lber \>a§ S5ert)ättni§ 50g fic^ roieber pred^t.

^nbeffen arbeitet bie SRilitärpartei mit §al)n!e an ber ©pi^e nad) wie

oor am ©turge (£aprioi§ unb f)at ben ©türm nur oertagt. ©ie motten

feinen ©enerat me^r an ber ©pi^e al§ lauster, fonbern roünfc^en nur

einen i^nen paffenben KriegSminifter, mit bem fie it)rc ©ad)en allein

orbncn fönnen. SBer aber biefer Krieg§minifter fein merbe, ift nid^t be-

ftimmt. S)er (Sro^^erjog, ber mir biefe Situation beftätigte, mill oon

58ronfart nic^t§ miffen, weil er ju bequem fei, unb I)ält S3Iu^me für ben

ri^tigen SJiann, ma§ ©aprioi neulid) beftritten t)at. 2lt§ ^anjler mürbe

üielleii^t ©ulenburg, ber SJiinifterpräfibent, geeignet fein, meint ^f)itipp

©ulenburg. ©eine förperlid)e ©d^rcäd)e merbe übertrieben (mir märe er

red^t). ®er Kaifer rcei^ nod^ niemanb. SSon mir ift glüdUd)erroeife nid}t

bie SfJebe. 9Son ©aprioi l)örte id^, ba^ ^i§mard einen Slnfaü oon Sungen-

entjünbung gehabt t)abe unb nod^ in Kifftngen liege. 9Jlan Dert)eimlid)e

aber feinen ^uftanb.

Um 51/2 Ul)r ging id^ gum @ro^l)eräog, ber mir §uerft über bie

Intrigen ber 3Jiilitär§ gegen ©aprioi in ät)nlid)em ©inne mie ©utenburg

fprad^ unb bem id) oon ben O^olgen fprad^, bie e§ für it)n f)aben mürbe,

menn er üon ber treffe unb ber öffentlid)en 9Jleinung al§ ber l)ingeftent

mürbe, ber nun mieber einen Kan§lermedE)fel oeranla^t i)ab^. @r nat)m

ha^ fel)r gut auf unb fprad) anfd)einenb aufridl)tig feine Uebereinftimmung

mit meiner 2tuffaffung au§. @r mei^ au^erbem niemanb, ben er an bie

©teile oon ©aprioi fe^en !önnte.

'^a<i) 2:ifd) unb gegen @nbe be§ ©ercleS unb ber (Sefangoerein§*

probultion !am ber Kaifer auf mic^ ju, fprac^ nochmals feine gro^e ^e*

friebigung über feinen 2lufentt)alt in 2ott)ringen unb @lfa| au§ u. f. m.

2)ann fprai^ er oon ber Kranf^eit ^i§mard§, oon bem ^üdtritt ^i§=

O
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maxäi unb Don beffen bi§{)eriger feinblic^er 2;ättg!ett. 3Son einer oer«

föi)nli(i)en ©timmung fanb idj feine ©pur.

^d^ fuf)r 2lbenb§ 8'/^ nact) ©trapurg jurüc!, unb ba ber Reifer

I)eute üom SJlanöoer bei Sauterburg glet^ naä) Stuttgart fä^rt, fo ift bie

^aiferreife f)iermit beenbigt.

58abcn, 25. Dftober 1893.

©eftern D^oc^mittog tarn icf) f)ier^er, um SJJamai) ju be[u(f)en unb

mid) bei ben gro^f)er§ogIid)en ^errfd)aften üorjuftellen. ^ä) ging erft nac^

ber SSitta ^riberici, rco Tlama gut etabliert ift, unb fanb fie unoeränbcrt,

obrool^I mir nai^ljer bie ®amen auf bem ©ct)to^ fagten, fie l)aW öfter§

lieber.

2l(§ ic^ nac^ ^aufe fam, melbete id) mid) brieflich bei 3tnbtan) unb

erf)ielt fofort bie teIepf)onifd)e ©inlabung jum S)iner um 7
1/2 Ut)r. 2)ort

fanb id) Gelegenheit, ben ©ro^fürften 9??ic^ael ^f^ifolajemitfd^ ju fpred)en,

unb ba er mir fagte, er muffe nad) ©t. Petersburg §urüd, um ben

©i^ungen be§ 9leic^§rat§ beigun)o{)nen, benu^te id) bie @e(egent)eit, it)m

bie ©ingabe megen SSerlängerung p empfef)Ien, inbem id^ if)m !ur§ bie

Sage erflärte. @r fteßte einige Strogen, fannte aud) ha^ @efe^ roegen be§

^üdfauf§ ber an "ök 33auern cerpa^teten @üter unb bie barau§ für ben

SSerfauf f)erDorge^enben ©c^mierigfeiten unb Derfpra(^ bonn, „fic^ mit ber

©a(^e SU befc^äftigen". SSiel mirb e§ nid)t nu^en, aber e§ mirb if)m

bod) 2lnla^ geben, fid) nad) ber ©ad)e 5U er!unbigen.

93erttn, 14. ®eäember 1893.

^eute mar ic^ Wi 3Jliquel, ber an bem ^uftanbefommen ber Xahah

fabrüatfteuer groeifelt. S)er S^leic^ltag fei unbered)enbar. S)ie ?5oIge raerbe

fein, ha^ bie eingetnen ©taaten burd) 9)?atrifularbeiträge für bie S^often

ber 9)lilitärorganifation aufkommen müßten. S)a§ allgemeine SOBa^lrec^t

fei unmöglich. ®ie SBaf)Ien bräi^ten immer fd)tec^tere (Elemente in ben

9ieic^§tag. 2)a§ einzige SO^iittel, üon bem man aber nod) nid)t fpred)en

bürfe, fei, "öa^ man ein SSiertel ber 2lbgeorbneten au§ ben @in§ellanbtagen

rjäf)(en taffe. 2tud^ er ift gegen bie 2lbfd)affung ber 2lu§naf)megefe^e in

@lfa^-Sotf)ringen. 53ei ben 2öüt)Iereien ber ^^ranjofen fei bte§ unmöglid^

unb bie allgemeine poIitif(^e Sage geftatte ein foI(^e§ @;rperiment ni(^t.

©ulenburg, ben ic^ nad)t)er befud)te, ift berfetben SJZeinung. 2ßa§ bie

^efuiten betrifft, fo meint er, bie preu^ifd)e Delegierung fönne unmöglid)

für bie :Sefuiten ftimmen. S)ann fönnten mir un§ gar nic^t mzi)x fet)en

laffen. 2)ie ©timmung ber ^roteftanten fei ju ftar! bagegen unb hk

') S)te Stiefmutter ber g^ürftin, IJürftin Seoniüe oon ©apn^aSittgcnftein.
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Sftcgiening raürbe fic^ ben iöobcn unter ben %ix^m raegsie^cn, lücnn ftc

im ^unbe§rat bafür ftimmte.

^eutc 2Ibenb im „^annele". (£in grä^(td)e§ SJZadjtrerf, fo5iatbemo=

!rattfd)n-ealifti](f|, babei non !ran!^after, fentimentaler 9JJr)[tif, unl)eimlic^,

neroenangreifenb, überhaupt fd)cu§Iid). 2ßir gingen nod)t)er ju ^ordjarbt,

um un§ burd) ®f)ampagnev unb ^aoiar rateber in eine menfc^Iii^e «Stimmung

§u nerfe^en.

15. 2)e5ember.

9Jlit ^otftein fprad) id) ^eute über bie 33orn)ür[e, rceld)e bie ^i§marc!=

preffe gegen ben neuen 5lur§ unb beffen au^roärtige '»ßolitit' erf)ebt, n)o=

gegen ^olftein d[§ get)ler ber 33i§inarct]d)en ^]?oIitif tieroor^ebt: ben 53er*

liner ^ongre^, bie 33ermittlung in 6;f)ina gugunften ^ranfreid)5, bie 23er>

l)inberung be§ 3u[aJ"niß"fto^e§ @nglanb§ unb S^tu^lanb^ in 2lfgf)aniftan

unb bie gan§e trafajfierenbe ^^olitif gegenüber oon D^u^Ianb. Sejüglic^

be§ legten ^lon^ S3ilmarrf§, Defterreid) im ©tid) §u laffen, fagt er, bann

roürben mir un§ berma^en oerädjtlic^ gemad^t t)aben, bo^ wir ifoliert unb

üon D^u^tanb abt)ängig geraorben mären. 2)q§ 9Jiinifterium ®ri§pi be-

unruf)igt fomo^I ©aprioi roie aud) 93lar[d)aU unb .^olflein, weit man nie

fi(^er fei, wa^ ber etma§ aufgeregte äRann tun roirb. 2)a§u i)at er einen

unruf)igen ^opf, 33Ianc, §um 2Iu§märtigen SRinifter geroäf)tt, ma§ auc^

bebenflic^ ift. @§ {janbelt fid) nun barum, nad) 9^om einen gefi^idten

33otfd)after §u ernennen, al§ rceld)en ^olftein 33ern^arb ^ülom in 2(u§fic^t

genommen f)at, rca§ ic^ für fefjr oernünftig fjalte.

28, ®C5cmber.

^eute SJlorgen ging id^ gum 9^eid)§fan5(er, um mid) bei if)m ju t)er=

abfi^ieben. SQBir fprac^en oon bem ruffifd)en ^anbelSoertrag unb ben

^onferoatioen. ^d) regte bie B^rage an, ob bie Regierung e§ fid) gefallen

laffen fönne, ba^ bie 9flegierung§präfibenten unb bie Sanbräte mit bem

SSauernbunb gegen bie ^anbelsoertragSpolitit ber S^egierung agitierten.

@r fagte, er fei eben im 33egriffe, in einen 9JJinifterrat ju gel)en unb bort

bie ?^rage ^ur Sprache §u bringen. ®egen bie Sonbräte fei e§ nid^t rat-

fam oorpgetien, aber bie 9^egierung§präfibenten fönne man an ben D^ren

paden.

SBertin, 19. Januar 1894.

©eftern früf) fam SJiünfter ju mir unb fprad) oon bem ®erü(^t,

"öa^ er abget)en folle. @r l)at bap feine Suft, ift aber bereit, bie ©nt*

laffung ju geben, menn man i^n nid)t me^r t)aben mill.

Um 1 Ut)r mar ic^ sum Sund)eon bei ber ^aiferin griebrid). ^c^

fanb ba SJlünfter unb feine 2:oc^ter mit ©eneral Soe. Slufeer ber ^aiferin

maren noc^ ber ^rin§ ^einrid) unb ^ring ©d)aumburg*2ippe mit ^^rauen
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unb bic ^er§ogin oon SJledEIenburg 'öa. ®er ©o^n be§ ^ringen ^einvtd),

fünf ^a!)re alt, ein netter, oufgeroerfter ^unge, a^ aurf) mit. ®ic ^aiferin

roar Iieben§n)ürbig rcie immer unb jprac^ nirf)t oon ^olitif. ^rinj

^einric^ mad)t einen angenef)men ©inbrucf.

©eftern 2lbenb mar 2)iner bei ©ulenburg, bem 2Jiini[ter, gu @f)ren

oon ^ri^ ^ot)en§otIern unb feiner g^rau. ^6) fa§ gmifdien bem ^rinjen

^ol^engollern unb g^rau oon ^inbenburg, ber SToc^ter 9Jlünfter§. ©ie

er5ät)Ite oiel üon if)ren ruffifdjen Slngelegen^eiten, bie fie für fic^ unb i{)ren

Sruber fü{)rt. ©ie t)aben (unb §mar im ^enfafd)en ©ouüerncment) allerlei

©d)n)ierig!eiten. Stu^erbem mar bie einft fc^öne ©räfin ^arrad), geb.

^ourtoleS, bie ©räfin Sluguft ©ulenburg unb oerf(i)iebene anbre ®amen
ha, bie id) ignorierte. 2)er italienifd)e ^otfc^after Sanja lie^ fic^ mir

öorftellen.

SBerlin, 20. l^anuor 1894.

.^eute mad^te xd) einige S3tfiten unb tarn halb gurücf, um mid) §ur

©Qlatafel an§u§ief)en. ^agrifc^e unb fpanifc^e Drben mürben angelegt.

2)al 2)iner mar fefir glän§enb. ^d) fa^ 5roifd)en ber fpanifd)en 33ot*

fdjofterin unb einer aJlarquife, ber ^ofbame ber ^rinjeffin ©ulalia, bie

geflern oon 9JZünd)en I)ier^er gefommen ift. ^Jlad) 2;ifd) beim ©ercle er=

fufir id), ha^ hk ^^rinjeffin ®ulalia elroa ben 4. Februar nad^ ©tra^*

bürg fommen mitl, unb lub fie be§f)alb su unferm 33all ein. ©ie mill

nod) fc^reiben, ob fie fommt.

9)lit bem 5laifer {)atte id) eine lange Unterrebung. @r legte mir bar,

baj5 e§ nötig fei, bie alten Oberpräfibenten p befeitigen. ©utenburg

mad)e if)m aber ©d)mierig!eiten. 2ln hk ©teile be§ alten Oberpräfibenten

in 33reglau möd)te ber ^aifer ^ermann ^a^felb fe^en, ha er ber 2lnfid)t

ift, ba§ oorneljme ©runbbefi^er fid) baju befonberä eignen. 2)od) roill

er nid)t, ha^ man baoon fprid)t. SOlit ©tubt ift er fet)r jufrieben. ^c^

fd)lo^ au§ feinen 9leu^erungen mir gegenüber, ha^ er mid) nic^t ju ben

alten, unbraud)baren Seuten rei^net.

Unfre ^onoerfation bauerte fo lange, ha^ bie ^aiferin unb bie ^of=

marf^älle baran erinnerten, ba§ e§ 3ßit sum Theätre pare in ber Oper

fei. 2)a ic^ mid) erft t)ätte um3iel)en muffen, fo fonnte ic^ nid)t t)ingel)en

unb ful)r nac^ ^aufe.

aSerltn, 21. Januar 1894.

^a§ l)eutige Drben§feft oerlief mie gcmöl)nlid). Siecht feierlid)er

@)otte§bienft in ber ©c^loPapelle, bann 2)iner um 1 Ul)r im Seiten

©aal. ^d) fa^ neben bem öfterreid)ifc^en 33otfd)after ©gögenrji. ^a§
@reigni§ be§ 2:ag§, ba§ and) 5lbenb§ bei ^olftein mit ^ourtaleä unb
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9}?arfd)aü befprorf)en rcurbc, wax ba^ @rfd)einen Herbert Silmardfg, bcr

in einer offenen ^uitreffort§!aIefd)e üon .^encfel angefahren tarn, ^c^

faf) i{)n in ber Kapelle, rao er firf) fet)r unbefongen bewegte. 9]arf) 2:ifc^

foü er burd) feine ^-reunbe am ^of, ©ulenburg, ^ücEIer, Se^nborff u. a.

in bie ^ä^t be§ ^aiferl gebrängt worben fein. ®er ^aifer fprad) aber

nid^t mit it)m. darüber gro^e ©ntrüftung unter ben 33i§marcEianern.

©ie bef)aupteten, ber ^aifer 'i)ahe Herbert 33ilmartf fagen laffen, er merbe

mit i{)m reben. 2)al !ann aber ni(^t roa\)x fein. ®enn wenn ber ^aifer

jemanben t>a§ fagen lä^t, fo fd)neibet er i^n nid)t fo auffallenb. 9Jlan

i:)aite get)offt, eine 2Innäf)erung ju ben)er!fteHtgen unb bamit ©aprioiS

Stellung p erfd)üttern. ®al ift nun mißlungen.

SRünfter§ (Stellung ift nid)t erfd)üttert. 9J?an ift f)ier ber 9J?einung,

ha^ er noc^ gute S)ienfte in ^aril leiften fönne.

SBerlin, 22. igonuar 1894.

®ie geftrige 2tnn)efenl)eit Herbert 58i§marcf§ beim Drben§feft lä§t

bie @emüter noc^ nid)t gur SfJu'^e !ommen. i^m ^afino wirb bem £aifer

üorgeroorfen, er i)ab^ Herbert 53ilmar(f fagen loffen, er rooUe if)n fprec^en,

unb \)abz if)n bann gefd)nitten. ®ie 2Bat)rt)eit ift, ha^ ©ulenburg burd)

^ani^ unb ^lumentt)al Herbert in bie 9]äl)e be§ ^aifer§ t)at bringen

laffen. SGBenn ber ^aifer mit i^m gefprod)en l)ätte, fo mürben bie ©egner

®aprioi§ bie§ für ftc^ ausgebeutet l^aben. ®er ^aifer mar {)eutc bei

9)Iarfd)aö unb fd)impfte über .^erbert. 2;ro^bem t)at er gleichseitig einen

2lbjutanten mit SBein na^ ^riebric^Srut) gefd)icft unb bem dürften feine

g^rcube au§fpred^en laffen über feine ©enefung. ^iSmarcf t)at in einem

t)erbinblid)en ©d)reiben geantmortet unb gefagt, er merbe nad) bem ®eburt§=

tage,l)ierl)er fommen, um bem ^aifer perfönlid) gu banfen. 3)arüber nun

mieber gro^e 2lufregung. SJleine fyreunbe im 3Iu§roärtigen 3(mt finb etmas

beunruljigt, meil fie fürd)ten, ha^ 53i§mardt bem ^aifer raten fönnte, einen

anbern 9fiei(^§fan5ter gu mät)len, unb ^olftein meinte fogar, id) foEe bem

^aifer raten, mi(^ mitsujugie^en, roenn er ^i§marc! empfinge ! 2)a§ merbe

id) aber notürlid) nid)t tun. §ätte id) Gelegenheit, ben ^aifer §u fpred)en,

fo fönnte id) il)m oieneid)t raten, einen 3^"9^tt bei5u§iet)en. 3lber j[eben=

fatl§ ift 2Sorfid)t nötig, ^öme ein ^i§marc!fd)e» Ö^egime, fo mürbe id)

natürlich nic^t mel)r lange in ©trapurg bleiben, fonbern mü^e einem

^reunbe 58i§mard§ ^la^ mad)en. gür ha^^ 3uftanbefommen be§ ruffifd^en

.^anbel§Dertrag§ ift jebenfallS bie ^i§mardfd)e 2lnnäl)erung oon ent=

fd)eibenber 33ebeutung. 2)ie ^onferoatioen unb ©aprioi-Gegner trium=

pl)ieren l)eute SIbenb. ^d) glaube aber immer noc^, ba^ bie ©ac^e nid)t

fo fd)limm »erlaufen mirb, rcie fie aulfie'^t. ^ebenfaßS ift c§ gut, 'Da^

id) jie^t l)ier bin.
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SBerlin, 25. Iganuar 1894.

^eute SJlorgen ging id) in ben S^^eirfiStag , um 4 llf)r ju ^olftein,

voo id) ^ourtaleg fanb, ber mir oerfprad), mit bem ^^^^n^onienmeiftcr

^ani^ über ben Solang be§ ©tatt{)alter§ ju jprerf)en. ©in jolc^ec eyiftievt

gurgcit nicf)t. 93on ber bet)orftet)enben SInfunft 33i§mardf§ (morgen 1 Ut)r)

n?Qr oiel bie 9iebe. ®ie ©ad)e I)at if)re @efa{)ren. ®er ©mpfang 33i§'

mar(f§, ber burc^ ^rinj ^einrirf) abget)oIt unb in§ ©d)Io§ gefaf)ren rocrben

foll, roirb ben ^aifer tima^ in ben Schotten fleüen unb bie 9Jlonar(i)ie

fc()äbigen. 2lnberfeit§ mirb ba§ beutfc^e ^ublifum fef)r erfreut fein unb

bem ^aifer ®anf miffen, ba^ er biefen (3d)ritt jur 3Serföf)nung getan t)at.

©aprioi, mit bem id) I)eute 5(benb mit $t)ilipp ©ruft unb ^((eyanber bei

^interfelbt a^, gefte{)t gu, ha^ er oon ber 5Ibfic^t be§ ^aifer§ nic^t

informiert mar. @r erträgt ba§ mit D^tefignation. ^d) möchte unter

foId)en Umftänben nid)t 9^eid)§fan5ler fein, ^nbeffen ift z§ gut, ba^

er biefe 9^efignation befi^t unb mir if)n bet)alten, menn ni(^t 53i§morcf

bei feinem ^efuc^e SRittel unb SOBege finbet, if)n beim ^aifer p Dcrbäd)tigen.

ß^aprioi i)at fid) in bem gangen ®efpräd)e ^eute Slbenb a(§ ein anftänbiger,

el)renf)after, faifertreuer SJiann gegeigt. @ott gebe, ha^ biefer ©türm an

i^m DorübergeI)e

!

«erlin, 27. Januar 1894.

©eftern mar alfo ber gro^e STag, rco ber ^efuc^ 33i§marc!§ ftatt*

fonb, <Bd)mvaiow t)atte mid) unb 3l(ejanber pm 3^rüf)flürf eingelaben,

um Don bort bie 23orbeifat)rt gu fet)en. Um 1 U^r !am ber Sißagen, ein

§ugemad)ter ©alamagen, in bem 33i§marcE mit bem ^ringen .^einrii^ faj3.

^al fet)r §af)(reid) oerfammelte ^ublifum begrüßte ben SBagen mit .^oc^,

inbeffen mar üon einem großen @ntt)ufia§mu§ nid)t§ p fpüren. ®er

Empfang unter bem ^^ortal burc^ ben ^aifer, ber oon feinem ©eneralftab

unb .^of umgeben mar, fotl fet)r tierglid) gemefen fein. ^i§mard ging

mit bem 5?aifer gur ^aiferin unb früf)ftiidte bann allein mit ben 3JJaje*

ftäten. @r fuf)r fpäter §ur ^aiferin ^riebric^, binierte bann um 6 Ut)r

in feinem ^imnier, mogu aud) feine ©üt)ne unb bie 2)eputation feine§

9ftegiment§ getaben maren unb mo ber ^aifer nur affiftierte. Um 7 Ut)r

ful)r er nad) 3^riebrid)§ruf) gurüd. 2)er ^aifer mürbe, a(§ er 9kc^mittag§

bie ßinben entlang ritt, mit großem @nl{)ufia§mu§ empfangen. @§ ift

fid)er, ba^ biefe 2(u§fi3f)nung bem ^aifer üiele Popularität in ganj 2)eutfd;=

lanb ermorben 'i)at.

9kd)mittag§ gab id) meine ^arte hzi S3i§mard ob. ®ann fuf)r ic^

§u SRiquel, ber bie 5tu§föf)nung fef)r billigt. @r erääl)lte, ber ^auptärger

53ismard5 bei feinem Sflüdtritt fei ber gemefen, ba^ ber neue 5?ur§ bem

mit 3?u^lanb oerabrebeten 33ertrage feine weitere 3^oIge gegeben Ijobz.

^er SSertrag, fo fagt SO^iquel, 1:)ahi ha^^ 3lbl'ommen getroffen, ba^ ®eutfd}=



Strasburg (1885 bx§ 1894) 5H

lanb 5Hu^tanb im Orient freie ^anb laffe, raogegen fic^ 3^u^Ianb Der*

pflid)te, bei einem Kriege mit granfreid) neutral ju bleiben, felbft toenn

Oefterreic^ [ic^ im Orient beteilige.

^eute früJ) mar ©otte^bienft in ber ©djlo^fapetle unb ©our. ^<i)

fiatte ®elegenf)eit, bem ^aifer jum f)eutigen unb jum geftrigen STage gu

gratulieren, ma§ er fet)r gnäbig au[nat)m. ^eute ®iner bei ©aprioi.

2Jiorgen frü^ 2lbreife.

fSexlin, 27. Januar 1894 2tbenb§.

^eute 5tbenb mar ©alatfjeater in ber Oper, ^d) mar in ber ^^xo--

f^eniumSloge mit ben 33ot[d)aftern unb 53otf(^afterinnen. @§ rourbe „§er=

nanb ©orteä" oon ©pontini gegeben, bie affommantefte Oper ber SGBelt,

unb bann Icbenbe 33ilber.

^m 3n)if^enaft mar ©erde im g^oger. ©rft jprarf) id) mit ben oer^

fd)iebenen aJionarc^en, ben Königen oon SDBürttemberg unb üon ©a^fen,

bem ©ro^^erjog Don Olbenburg unb anbern. ®ann lie^ mirf) hk ^aiferin

rufen, bei ber ic^ mid) üerabfdjiebete. ^alb barauf !am aud^ ber ^aifer,

bem id) mid) empfat)!, mei( \&) morgen abreife. 2ßir !amen auf ben

geftrigen ^öefut^ ^i§mar(Jg ju fpred)en unb tk günftigen ^^olgen, bie ber*

felbe für ben ^aifer f)aben roerbe. „^a/' fagte ber ^aifer, „je^t fönnen

fie it)m (S^renpforten in 2öien unb SJlündjen bauen, iä) bin if)m immer

eine ^ferbelänge öorau§. Senn je^t bie treffe raieber fc^impft, fo fe^t

fic ftd^ unb 53i§mard in§ Unredjt." ^d) erraäf)nte, ba^ bie rabiaten

^iSmardianer mit bem 33efud^ gar nic^t §ufrieben gemefen feien unb ha^

fie »erlangt lf)ätten, ber ^aifer muffe nac^ ^^riebrid^Sruf) ge^en. „®a§
mei^ id) mot)!," fagte ber ^aifer, „aber barauf fjätten fie lange rcarten

fönnen. (£r mu§te f)iert)er !ommen." Ont ganzen fprac^ ber ^aifer fef)r

oemünftig unb entfc^ieben, unb e§ mad)t mir gar nid^t ben @inbrud, all

molle er je^t alte§ önbern.

«erlin, 18. mäx^ 1894.

©onnabenb mar ic^ jur faiferlid)en ^rüfiftüdltafel um IV4 getaben.

^6) fanb ©aprioi, 9Jlarfd)al(, 2öerber, 2:^ielmann unb einige anbre 9iäte

be§ 2lu§roärtigen 2lmt§. ^ei Sifd) fa^ ic^ neben bem ^aifer. ^c^ fragte

if)n, ob c§ richtig fei, ba^ er bem Ober§eremonienmeifter ^ani^ \)ah<i fagen

laffen, ba^ er entmeber ben ^ienft üerlaffen ober für ben SSertrag ftimmen

foHe, ma§ er energifd) bejat)te. 9]a(^ 2:ifd) jeigte un§ ber ^aifer feine

türüfd^en ^in^nter, bie fefjr reid) aulgeftattet finb mit Seppic^en unb ®eden,

meiftenS @efd)enfen be§ ©ultang. ^d) fanb hen ^aifer fräftig au§fef)enb,

alle @erüd)te non ^ranfl)eit finb böSmillige ©rfinbungen berjenigen, hk

auf eine 9fJegentfc^aft fpefutieren.
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$8erlin, 17. ^uni 1894.

2)er a^eic^sfanäler, ben iä) geftern bejuc^te, t)ült bie £att)oIijd)e ^aful»

tat für t)orteilt)aft, roäljrenb Sucanuä mir t)eute mitgeteilt i)at, ba^ ber

^aifer ttod) ni(i)t§ baoon miffen lüolle. @r füri^tet bie ^onftifte mit ber

^urie, unb Sucattu§ f)ob babei l^eroor, ba§ bie auf ber !atf)oIif(^en Um=

uerfität S3rellau gebilbeten ^^farrer in Oberfc^Iefien nic^t beffer feien al§

bie in ben ©eminarien erlogenen @eiftli(^en. Sucanu§ rät, langfam mx--

äuge^en. 2lu(^ fei has 3entrum bagegen. @r roerbe bie ©adie noc^ einige

SJlonate liegen (offen unb bann cerfudtien, ob ber ^aifer fi(^ baju ent=

fc^Iöffe. SOBir fönnten ja bie ©a^e unterbeffen ftubieren!

Stebe bei einem 2)iner be§ 9fleEtor§ ber Uniöerfität, ^rofeffor§

SBinbelbanb, am 25. ^uni 1894.

SJleine Ferren ! ^ie freunblidjen 2ßorte ©einer 9Jlagnifi§enj, für bie

\d) meinen aufrichtigen ®an! foge, geben mir @elegenf)eit, nic^t nur ben

S^eftor 9Jlagnififu§, fonbern aud) ben ^t)iIofopt)en gu begrüben. @§ ift

haB erftemal, feit id) f)ier in ©tro^burg bin, ha^ ein ^^ilofopf) oon ?5ad)

ha^ 9ie!torat fü^rt. Unb wenn id) biefe 2:;atfac^e mit befonberem ^nkv-

effe !^eroor{)ebe, fo rcollen ©ie bie ©rflärung bafür in bem Umftanbe

finben, ha^ mir iia§ pl)itofopI)ifd)e ©tubium nie ganj fremb geworben ift

unb ha^ meine ^ugenb in bie Qüi fiel, rao bie ^t)ilofopt)ie ben 9)littel»

punft be§ afabemifd^en ©tubium§ bilbete, üon bem au§, raie mir meinten,

bie Si^tftraf)Ien ausgingen, roeld)e bie anbern S)i§äiplinen §u erleui^ten

berufen feien. 2)a§ f)at ft(^ nun geänbert. @§ fd)eint mir, ba^ fid) bie

ftubierenbe ^ugenb mef)r unb me^r oon ber ^fiilofop'^ie abrcenbet, fei e§,

ba^ fie mit SSird^oro erfennt, ba^ mir au§ bem pt)iIofopf)ifd)en ^^üölter

in ha^ naturn)iffenfd)aftlid)e übergegangen finb, fei e§, "öa^ fie abgefc^redt

mirb burc^ bie cerneinenben unb gerftörenben S^^enbengen ber neucften

^^iIofopt)en, beren ©tubium in un§ faft ben Söunfd) rege mad)en fönnte,

er möge Dr. %aih rec^t t)aben, ber propI)ejeit, ha'^ im ^a^xi 1899 ein

5?omet bie @rbe gerftören roerbe, roo benn alle§ menfd)Iic^e @en?ürm, in*

flufiue Uebermenfc^en unb ^erbentiere, rceggefegt roerben mürbe.

Unfer Derel)rter 9^e!tor get)ört fold^er S^lid^tung nid)t an. ^^m finb

bie „veritates aeternae" fein übermunbener ©tanbpunft. Unb menn er

auä) ein SJlann feiner ^^it ift, fo raei^ er bod) in ber ^ugenb bie ibeale

SOBeltanfc^auung lebenbig ju er'fiatten, ot)ne bie ba§ Seben feinen SQBert

t)at. Unb baju roünfc^e ic^ i()m unb un§ unb ber Unioerfität ©lud unb

l)offe, ba^ er un§ tro^ aller @erüd)te über au^rcärtige Berufungen nod^

lange ert)alten bleiben möge.
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Saffcn ©te un§ barauf unfer @Ia§ leeren unb ftimmen ©ie ein in

ben 9fluf : SDie ^ai[er=2ißiIt)eIm§=Unioer[ität unb it)r rcürbiger ^l^ltov — fie

leben t)oci^!

Journal.
SScrtin, 16. 3tugu[t 1894.

Um 7 U!)r iror icf) in 53erlin. 9lad)bem id) gebabet nnb mid) um=

gebogen t)atte, ging ic^ ju (Saprioi. :3(^ teilte it)m mit, rcaS it)n au§ bem

§leid)§Ianbe intereffieren fonnte. (Saprioi meint, id) mürbe ben ^aijer

nur bei bem ^arobebiner fel)en. 2)ie amerifanifdien 3oQfad)en, üon benen

mir fc^on (3d)raut gefproc^en I)atte, mad)en i^m oiele ©orge. ®ie

5lmeri!aner roollen ben Qoil auf ^uder benjenigen Staaten gegenüber

erl)ö{)en, meldte i!)ren ^abrifanten ©yportprämien gemäf)ren. Hn einen

3otI£rieg mit Stmerüa fei nid)t §u benfen. S)ie Slgrarier mürben biefe

g^rage, bei ber bie S^iegierung nid)t§ tun fönne, benu^en, um bem

9}Jinifterium ©(^mierig!eiten §u bereiten, ©aurma, ben man §um '^oU

fdjofter bort ernannt l)abi, meil ber ^önig oon SBürttemberg ben üiel

fälligeren ^oüeben, ber oorfier in 2öaft)ington mar, in ©tuttgart I)aben

moUte, fei ber Sage nid)t gemad)fen. ^c^ fragte gute^t nod), roa§ (Saprioi

ba^u fagen mürbe, raenn id) ^ulac^ gum ^e§ir!§prüfibenten mad^en rooUte.

@r riet entf(^ieben ab. ®ie Sage fei nic^t berart, um \zt^i fd)on ben 33er=

fud) §u magen. 2)ie fommanbierenben (Generale f(agten, rcie (Saprioi fagt,

über bie üielen fran§öfifd)en Offiziere, bie t)ereinfämen. 2)od) rät ©apinoi

mir, mic^ barum nid)t gu fümmern.

SBerlin, 18. 2[ugu[t 1894.

^eute fanb bie ^arabe be§ gangen ©arbeforpg ftatt. ^d) ful)r aber

nid^t f)inau§, um mid) nid)t unnötig gu ermüben, ha id) 2lbenb§ nad)

^ot§bam gu bem ®iner faf)ren mu^te.

Um 3/^5 fufjr id) mit 2)iring§f)ofen auf bie ^a{)n, um ben ©ytragug

nad) bem Sßilbpar! gu benu^en. ©s bauerte giemlid) lange, bi§ ber ^aifer

!am, ba ©apriui 23ortrag f)atte. 2)er S!aifer grüßte mid) im 3Sorbeigef)en

f(üd)tig, unb bann ging mon gu %i\d}. ©ine fef)r gro^e 2:afel. ^d) fa^

gmifd)en ^ri^ ^o!)engonern unb 2IIbebi)n. 9^acf) Sifd) mürbe id) oon

^ani^ in bie ^Jläf)e be^ ^aifer§ gefüf)rt, bem ic^ üon unfrer ruffifd)en

©ad)e fprad). @r mar mit mir barin einoerftanben, ba|3 auf fd)riftlid)em

SBege nid)t§ gu erreid)en fei, unb ftimmte mir gu, al§ id) fagte, id) mürbe

gut tun, im SBinter nad) Petersburg gu gef)en. ®ann fragte id) il)n nad)

bem S{)ronfoIger, üon bem er oiel (Sute§ erroartet unb ben er für einen

gefd)eiten SDflenfd)en 'i)ält, ber ein gang anbre§ ©r)ftem befolgen rcerbe.

^6) fprac^ nod) üon ber tt)eoIogifd)en gafultät in ©trapurg. 2)ann ging

$ol)enIof)e, Sentroürbigfelten. II 33
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er §u Sern'^arb 53ülon), mit bem er fi^ fet)r lange über Italien untert)telt.

S3eim 3urücffat)ren mad)te id) bie 58e!anntfc()Qft be§ Sanbratg oon ©tuben=

raud), ber fein fef)r angenel)me§ Sleu^ere I)at, aber gefd)eit unb neroen*

flarf au§fiel)t unb mit bem i^ mid) eingel)enb untert)ielt. @r mag n)ol)l

§um 'ipoliäeipräfibenten oon Berlin taugen.

©d)Io| ^riebnrf)§I)of, 11. Oftober 1894.

91ad)bem id) bie 9]ad)rid)t erf)a(ten t)atte, ha^ bie ^aiferin ^^riebric^

meinen 53efud) in ^riebrid)5{)of erroarte, fu{)r id) mit bem 3uge um 9 U^r 40

oon (SlraJ3burg meg, fam 2 l\i)v 30 nac^ ^^ranffurt unb t)offte bann gleid^

n)eiter[at)ren p fönnen. ®er 3^9 "^Q^* tiber fd)on fort, ^c^ fragte nad>

bem näd)ften unb erhielt bie wenig tröft(id)e 3lntmort, ba^ biefer erft

5V2 Uf)r gel)e. ^d) märe alfo erft um 6 Ut)r in ©ronberg angefommen,

t)atti mid) aber auf 3 U{)r angemelbet. ^d) fd)idte alfo ©c^mibt nad)

^omburg, um ben irrtümlich bortI)in gefc^idten Koffer gurüd unb nad)

3^riebrid)§t)of gu bringen, unb nat)m einen ^ia!er an ber S3a^n, ha ein

anftänbiger SBagen nid)t oor einer ©tunbe I)ätte befd)afft roerben fönnen,

unb fuf)r mit biefem langfamen ©efäf)rt nad^ ©ronberg unb auf ba§ babei'

tiegenbe (Sd)Io^, rco id) um 5 U^x anfam. ,^ier rourbe id) am portal

oon .^ugo 9^eifd)ad) unb SJiargarete empfangen, unb n)äf)renb id) meinen

2Jlantel ablegte, fam aud) bie Kaiferin, bie mid) in bie ^atle geleitete, roo

gräutein oon 3^aber unb eine 2^od)ter be^ ^rofeffor§ @§mard) raaren.

^d) tranf f)ier fc^neü eine 2:affe X^^ unb rourbe bann oon ber ^aiferin

burd) ben fi^önen ^^arf gefüf)rt. Seiber roar hii 3lu§fid)t nid)t gu genießen,

ba alle§ in bidjten 9^ebel gef)ü[(t roar. ^er ^arf ift gro^, fef)r gut an*

gefegt unb ^at fc^öne alte 53äume. ®a§ ©d)Io^ im Sf^enaiffanceftit ift

gro^ unb geräumig unb anwerft roof)nlid). 2111 roir 00m (Spaziergang

prüdfamen, führte mid) bie ^aiferin in mein 3^i^"iß^- ^^ gto^e§

3immer mit einem breiten ^immefbett, baran eine S^oilette unb barauf

=

folgenb ein '^aht' unb 2Bafd)§immer. 2IC[e§ fe^r ^übfd^, ftilootl unb be-

quem. 9^ur ha'^ bie .g)anbgriffe für roarme§ unb fafte§ SBaffer an ber

$8aberoanne fo ftilooü finb, bajs ic^ fie ^eute nur mit 9Jiüf)e aufmachte

unb faum rcieber 5ubrad)te.

Um 8 Uf)r roar ©ouper. 2)a id) nur eine Staffe Kaffee in (3tra^=

bürg unb l)ier eine 2^affe See getrunfen f)atte, fo roar mir bie 9Jiaf)f5eit

roillfommen. '^lad) %i\d) fa^ man nod) einige 3ßit in ber ^aÜe, bann

50g fid) bie ^aiferin jurüd unb bie übrigen gingen oben über mir in ha^

9^aud)5immer. ©onft roirb im J^aufe nid)t geraud^t. ©edenborff, 9ieif(^ac^

unb bie S)amen bfieben ba bi§ IIV2 Uf)r, roo atte§ fd^fafen ging.

^eute 9Jlorgen roar 5?affeefrüf)ftücf bei ber ^aiferin. 9^ad)f)er geigte

fie mir if)re (3aIon§ unb ^unftfc^ä^e foroie bie ^öibliot^ef, in roeldjer fie



©traPurg (1885 bi§ 1894) 515

SBilber her früf)eren S3efi^er, ber @vafen üon ©ronberg, f)erDorf)oIte. ©ic

^at auä) bie bem (5d)Io^ gegenüberliegenbe Siuine ©ronberg getauft, bie

fie nad) unb nad) reflauvieren , t)ieüeid)t all SO^ufeum f)errid)ten iriü.

9^ad)bem irir aüeS angejef}en Ratten, beauftragte bie ^aiferin einen im

Salon befc^äftigten ^ünfKer ober ©ele{)rten, mid) nad^ ber 33urg §u

fü{)ren, bie in fiinfäef)n SJtinuten §u erreid)en ift. Um 1 Ut)r ift 2un6), ju

bem ber ^önig oon @ried)enlanb ermartet mirb.

2JJit ber ^aiferin unb bem ^önig oon ®ried)enlanb raurben oor ber

^breife noc^ bie ©täöe befu(^t, bie 9leifd)ac^ fe^r fd)ön t)ergerid)tet {)at

unb auf bie er ftolj ift. ^c^ Derabfd)iebete mid) bann bei ben .^errfd)aften

unb fu^r nac^ ^^^ranffurt unb oon ba um 5 Ut)r nad) Strasburg, mo id)

10^l2Vii)X aufam. ^n ©ronberg roar aud) oon ber ^tanf^eit be§ ^aifer§

oon Slu^Ianb bie Siebe, an bereu ©ruft bie ^aiferin gmeifelt, raä^renb bie

Rettungen unb t^ürftin Urufforo ben ^aifer al§ oerloren anfel)en.
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1894 big 1901

(TJürft ^ol)cnIo{)c l^at über feine 9?etd)§fan5lerf(i)aft au§fü^rltrf)c 9Iuf«

iJ jetc^nungen {)interla[fen. ®er SBert btejer 2(ufjetrf)nungen befielt,

abgefet}en Don 5tu[fc^lüffen über ben (Sang her auämärtigen ^oliti! be§

2)eutfct)en 9flei(^§, in ber rüd^altlojen Darlegung ber kämpfe unb ©c^rcierig*

feiten ber inneren ^olitif, roelciie nii^t \o fe^r in ben ©ad)en al§ in ben

^^erfonen if)ren ©runb I)Qtten. Unabrceilbare 9'?ücEfid)ten {)inbern bQt)er

gurseit bie ooßftänbige ^ublüation. 2)0(^ foKen gum 2Ibfd)Iu^ biefe§

Seben§bilbe§ einige 2Iu§5Üge mitgeteilt rcerben, rceldie roenigftenä einiger^

ma^en bie (Sinbrüde unb @rfaf)rungen be§ dürften n)ät)renb be§ legten

Stbf^nittg feiner £eben§arbeit, feine perfönlid)en ©rtebniffe unb bie 8tim^

mung feine§ t)o{)en 2I(ter§ beleud)ten.

2tm 26. Dftober 1894 9Jlittag§ rcurbe ber ^^ürft burrf) ein 2;e(egramm

be§ ^ai[er§ nad) ^ot§bam berufen. @r erfal) au§ bem Söorttaut biefer

^epefc^e nur, "öa^ e§ fic^ um „mictjtige ;öntereffen be§ 91eic^§" f)anble.

^a^ ber Sflei^Sfanjter ©raf ©aprioi unb ber preu^ifc^e SJlinifterpräfibent

@raf ©ulenburg tl)re ©ntlaffung eingereid)t unb ert)alten Ratten, erful)r

ber gürft erft auf ber 2)urd)reife in ^ranffurt au§ ber 36itung-

^l.ad) ber 2(nEunft in ^otSbam am 27. Dftober 9Jlorgen§, mo tt)n ber

^aifer am 53at)nl)ofe empfing unb in ha^ 9]eue ^alaig geleitete, begannen

bie 23erl)anblungen, unb am 28. Oftober entfd)lo$ fid) ber ^yürft, ben

bringenben bitten be§ i^aifer§ nadigebenb, jur Uebernaljme be§ 9f{eid^§=

fansleramtg. Slocf) in le^ter ©tunbe l)atte bie g^ürftin in it)rer Se[orgni§,

ba^ unter ber 33ürbe be§ 2(mt§ bie @e[unbt)eit be§ bereit! fünfunbfiebjig*

jährigen dürften gefäi)rbet merben fönnte, oergebenS üerfudjt, iE)n üon

feinem @ntfd)Iuffe abzubringen, unb I)alte fogar in biefem ©inne an ben

^aifer ober bie ^aiferin telegraphiert. 2lm 29. Dftober mürbe bie Er-

nennung be§ ^-ürften pm ditidßtan^kx unb SJiinifterpräfibenten burd^

ben S^eic^sanjeiger oerfünbigt.

©in f)oI)er 33eamter fd}rieb bem dürften bamat§: „®uer 2)urd)(auc^t

ftetjen t)or einer großen patriotifdjen 2lufgabe. ^d) roei^ nid)t, rcer

au^er ^\)mn bie je^igen ©efafjren befc^mören !ann. ^^r 9flame, ^t)rc

a3ergangent)eit flö^t ein 33ertrauen ein, über 'öa^, uom dürften $8i§marc!

abgefe()en, fein beutfdjer ©taot§mann oerfügen fann." 2)a§ ©efüf)t einer
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gebicterif^en patriotifc^en ^flic^t f)atte ben ^^ürften beftimmt, bie fdiroercn

33ebcn!en gegen bie Slnnalimc be§ fotferlicfien 9luf§ §u überrcinben.

2tm 31. Dftober 50g ber ^ürft in ha§ ^alai§ be§ 9?eid)§!anjrer§ ein

unb präfibierte um 2 UI)r einer ©i^ung be§ preu|ifd)en ©taatlminifterium§,

in raeld)e§ neben bem neuernannten 9Jiini[ter be§ Innern oon 5löller ber

©taat^fefretör Don 9J?Qrfd)alt eingetreten roax. 9lm 5. 9f|ooember präfi-

bierte ber ^ürft gum erftenmal im ^unbe§rate. 2lm 7. oerlie^ er 33erlin

rcieber unb tarn nad) einem §meitätigen 2tufentf)alte in 9Jiünd)en, rco er

üon bem ^rin5=3f?egenten empfangen mürbe, am 10. 2Ibenb§ in ©trapurg
an, rao er bi§ §um 18. 2lbenb§ oermeilte. 2(m 12. empfing er bort eine

Deputation ber Unioerfität, roeld)c eine 2lbreffe überreidjte, am 16. ben

(Semeinberat oon ©trapurg, ben 33ürgermeifter oon 9)ie^ unb §af)Ireid)e

2lborbnungen oon SBe^örben, Korporationen unb 33ereinen. Stuf bie 2ln»

rebe be§ ^ürgermeifterä oon Strapurg erroiberte ber ?^ürft: „^d) t)atte

mid) an ben ©ebanfen gercöfint, bie ©tabt ©trapurg al§ meine gmeite

^eimat ju betrad)ten. ^d) t)offte, in ber mir lieb geraorbenen 3:ätigfeit

unb getragen non bem SSertrauen ber Seoölferung {)ier mein Seben p
befc^Iie^en ober menigftenS I)ier fo lange bleiben p fönnen, a\§ meine

Kräfte au^reicfjen mürben unb ba§ SSertrauen be§ Kaiferg mir erhalten

bliebe. 5lun I)at ha^ SSertrauen (Seiner SJlajeftät mid^ auf eine anbre

©tefle berufen, unb id) mu^te bem 9iufe ^^o^ge leiften . . . ^nbem id)

fd)eibe, banfe id) 3^nen auf^ fjerjlidifte für "öaS 33ertrauen, ba§ ©ie mir

beroiefen t)aben, unb für bie (Sgmpatt)ie, hu (Sie mir n)äf)renb ber

neun ^a{)re meiner 2Imt§bauer unb befonber§ in biefen S^agen entgegen*

gebracht Ijaben . . . SJiöge @ott bie§ Sanb unb biefe (Stabt in (Seinen

(Sd)u^ net)men!"

%üx bie glängenben Semonftrationen bei bem 2tbfd)iebe ban!te ber

?^ürft mit ben SBorten: „®ie 33emeife freunblic^er ©efinnung, rceld)e mir

Don ben S3emo!)nern ©trapurgä unb einem großen S^eil ber ^eoölferung

©tfa^'Sot^ringeng entgegengebradjt merben, rü{)ren mid) tief, ^c^ finbe

feine SOBorte, um meinen Sauf, fo raie id) e§ roünfd)te, gum 2lu§brud ju

bringen, i^d) bitte (Sie, 3{)ren SJJitbürgern ju fagen, ba^ mir ber 2lb-

fd)ieb Dom 9f{eid)§Ianbe fe{)r, fei)r fd)raer mirb. 3Ba§ id) in biefen S^agen f)ier

erlebt ^ah^, ift bie größte 2(u§§eid)nung, bie einem im öffent(id)en Seben

mirfenben SJ^anne guteil merben fann. ^d) bin ftoI§ barauf unb merbe

bie Erinnerung baran at§ ben fd)önften So{)n eine§ arbeitlreidien Seben§

bi§ an mein @nbe im ^er§en tragen."

2)er t^ürft fuf)r über 33aben nad) (Sd)ißing§fürft unb traf am 21. ^o--

cember mieber in Berlin ein. 2lm 24. S^ooember lie^ er fid) bie ^Beamten

be§ Slulrcärtigen 2Imt§ oorflellen.
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^ürft §of)enIof)e an ben f^ürften Siämarcf.

SSerlin, 26. 9^ooember 1894.

2)urc^taucf)tigftcr ?^ürft

!

(Seitbem ©eine 2Jlajeftät mid) auf ben ^^often be§ 9^et^§!an5ler§

berufen f)at, roar e§ mein 2öanfd), mic^ oon bem ^efinben (Surer ®ur(^*

lauert unb ber j^rau ^^ürftin burc^ einen perfönlic^en Sefud) gu überseugen.

®ie 3^ad)ric^t oon ber balbigen diüdU^t @urer Surc^lauc^t nac^ ?^riebric^§=

ruf) {)atte mic^ Derantaßt, bi» ba^in meinen 33efuc^ gu oertagen, um fo

met)r, at§ meine btenftUi^en ObUegenf)eiten im 2Iugenb(i(f ber Ueberna^me

be§ ^itmt§ eine fo lange Slbroefen^eit, roie fie ein ^efu^ in SSarjin er=

forbert f)ötte, nid)t jutaffen.

3u meinem Iebf)aften ^Bebauern mu§ i(^ au§ einem mir foeBen

5ugel)enben Ur(aublgefud)e be§ ©rafen S^tan^au fc^tie^en, ha% ber @e=

funbi)eit§äuftanb ber ^rau ^^ürftin oon neuem §u 53eforgniffen SJnta^

gibt unb bie S^leife nac^ Jriebric^^ruf) t)orau§fic^tIic^ noc^ roeiter ücr*

jögern rcirb.

^c^ erlaube mir ba^er, @ure ^urc^lauc^t fi^on jc^t, e^c i<i) e§

perfönlic^ tun fann, um gütige S^Zac^ric^t über ha§ ^efinben ber fjrau

?5ürftin p bitten.

gürft S3i§mar(f an ben dürften ^ot)enIo^e.

SSarjin, 27. 5JioDember 1894.

2l(§ id) (Surer ®urc^Iau(^t amtli(^e§ ©d)retben com geftrigen Sage

erl)ielt, mar id) im begriffe, ^{)nen meine ?yreube unb (Genugtuung barüber

auljufpredien, ba^ ©ie bie S^ieic^Sfanslerfc^aft übernommen f)aben. ^n--

groifc^en tiat @ott tiefe 2:rauer über mii^ oer^ängt, i) unb Sure ^urc^Iauc^t

teilen biefelbe mit mir. 2ßenn (Sure ^urd)(aud)t mid) bemnöc^ft in

griebric^grut) mit ^f)rem Sefuc^e beehren rooQen, roerbe ic^ mic^ ^er^tic^

freuen unb Gelegenheit t)aben, ^^mn a\x<i) perfönlic^ mein 33ertrauen unb

meinen tjerjüdien S)anE für ^t)re 2;eitnat)me auSjubrüden.

^n aufriditiger 2Seref)rung bin id)

®urer ®urc^tau(^t

ergebenfter S)iener

0. ^i§mardf.

Journal.
14. Januar 1895.

©eftern fuf)r id) mit ^Ileyanber nac^ ^riebric^§ru^. 2ßir Ratten unä

angemelbet. 2öir famen gegen 1 Uf)r an, mürben oon Herbert unb

Sflan^au am ^a{)nt)ofe, oom ?^ürften im ^au§flur freunbUd)ft begrübt.

Gräfin S^lan^au unb ©d)n)eninger unb ein junger SJlann, ber oietleic^t

1) S)te g^ürftin S8i§marcf ftarb am 27. S^oüember.
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(£t)ri)fanber war, rcoren anraefenb. 9J^an ging gleid) jum jyrüf)ftücE. ^d)

fanb ben dürften fet)r tt)o{)l au5fef)enb, feine ©timme aber fd)n)äd)er al§

fonft, raa§ oielleic^t ba{)ei' fam, ha'^ er mit bem ?5rüf)[tü(f auf mi(^

geroortet f)atte unb be§()alb, raie er felbft fagte, Ijungrig unb etroag mübe

rcar. ''Jla6) einigen ©läfern SJiofelroein roar er lüieber frif(^. ^ct) ent*

lebigte mic^ gleid^ beim ^rüf)ftüc! be§ faiferlid)en 2luftrag§ unb fagte bem

3^ürften, "öa^ ber 5!aifer i^n gum Staatsrat einberufen roerbe. S)a§ fdiien

i^n fe^r angenefjm gu berüf)ren. ^rf) fügte tiingu, ba% 'ü)m bic ©teile be§

SSijepröfibenten offen bleibe. @§ rcar bann nod) oom ^ani^fd)en eintrage

unb Don ber Ianbrairtfd)aft(id)en 3^otlage bie 9^ebe, unb ^-öi^mard riet,

fid) nic^t ganj able£)nenb gegen ben Eintrag gu fteßen. @r beEäme bo(^

!eine 9Jiaiorität im ^eid)§'tage. ^m übrigen fönnen feine großen 3Jla^=

regeln, fonbern nur !(eine SJla^regeln {)elfen. lieber bie Umfturjbebatte

fprac^ er beifäUig. ^d) t)ätte rec^t getan, mid) nid)t in @in5el[)eiten ju

rerlieren. Si§mard fprad) bann noc^ Don feinem Siebling§tf)ema, bem

9Reffortpartifulari§mu§, von bem bleibe ber ^eutfd)en, inibefonbere feiner

junferlidjen ©tanbe§genoffen, bie e§ if)m nic^t r)er3ei{)en fönnten, ba§ er

fi^ über fie ert)oben f)abe unb gürft geworben fei. ^n biefer 53e5ief)ung,

meinte er, bätte id) eine ciel gunftigere Stellung al§ 9leid)lfürft. 9Jlid)

fönnten bic ^unfer nid)t beneiben,

^ad) bem ^rü^ftücf fu{)ren wir im (Sd)litten in ben 2ßatb. Unter«

n)eg§ fprad)en rcir oon 9)]iquel, ©d)ol5, bem ^omptabitität§gefe^, ba§ er

mißbilligt, bann oon bem 3Sertrag mit 9?ufelanb, ben ©aprioi nid)t rcieber

erneuert ijobt, rceil if)m bie barau§ folgenbe ^olitif gu fomplijiert gemefen

fei. ^ie ©^mierigfeit meiner Stellung liege in ben unerroarteten ®nt«

fdjeibungen ©einer 5D^aieftät.

2(I§ ic^ üon ber nebernat)me be§ ^often§ fprad) unb mein 35ebauem

äußerte, ha^ id) i^n {)ätte annet)men muffen, meinte er, ei fei eine ®f)ren=

pfli(^t geroefen, ber id) mid^ nid)t f)ätte ent5ief)en fönnen.

9fZod) ift na^5Utragen, ha^ ber )^'\xx\i eine SRobififation ber ®ifenba^n<

tarife al§ ba§ Sllittel bejeidjnete, um ber Sanbroirtfc^aft auf3uf)etfen.

3u ^aufe angefommen, mürbe Siee getrunfen, unb bann fu{)r ic^ sur

S3af)n. ^er gürft fagte beim Slbfc^iebe, er roünfdje mir gute ©rfolge unb

S^apferfeit.

3(n ben ^rinjen Slleyanbcr.
S3uba,i) 5. ©eptember 1895.

^d) fd)reibe 2)ir an meinem ©d)reibtifd)e, oon bem au§ ic^ auf bie

Söiefen unb in bie Saubroälber feben fann. ®a§ SBetter ift it)unberfd)ön

unb ber 2lufent{)alt {)ier fo angenehm mie nur möglid) . . .

^) ®tn ^agbf)au§ auf ben rii^fif(i)en $8efi^ungen.
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2(m (Sonntag mu^ ic^ |rf)on roteber loeg, wiU, einen SCag in SBerü

bleiben unb bann nad) Petersburg fat)ren, um mic^ bem S^aifer t)or§uftelIen.

@§ roar nidjt p umgef)en.

Journal.
Petersburg, 10. ©eptember 1895.

Dienstag um 11 1/2 H{)r famen mir in Petersburg an, rco mic^

Diabolin mit ber gangen 33otfd)aft empfing. 2Bir frül)[tüdten um 1 Uf)r.

S)ann ma^te id) meinen ^efuc^ bei Sobanom.

Petersburg, 11. ©eptember.

^urc^ (S(i)reiben be§ OberjeremonienmeifterS mürbe mir mitgeteilt,

ha^ ber 5^aijer unb bie ^aiferin mid) um 12 V4 in ^eterljof empfangen

mürben. Qd) fuf)r bes^alb, begleitet t)on ^errn oon 9^omberg (non ber

'Sotfc^aft), um 9'/.^ jur 53a{)n, fam um IIV4 in ^etert)of an, mo mic^ ein

^ofmagen ermartete, ber mid) nad) einem .^aufc im ^ar! Don ^eterljof

hxaAjU, wo id) bie Slubien^ftunbe abwartete. S^^ beftimmten S^xt fu{)r

ic^ nad) ber fteinen 33i[Ia, bie ba§ ^aiferpaar ben)of)nt. ^endenborff

empfing mic^, unb nad) einigen SJlinuten mürbe id) gum ^oifer gefü{)rt.

@r empfing mid) fef)r freunblid), lub mic^ ein, mid) an feinen Sc^reibtifc^

5U fe^en. ^(^ rid)tete ©rü^e beS ^aiferg au§.

@r fragte mi(^ bann, roie lange id) in ©trapurg geroefen fei, begriff,

al§ id) it)m fagte, rcie ungern ic^ nad) ^Berlin gegangen fei u. f. rc.

2)ann, auf feine Slrbeiten übergef)enb, meinte er, e§ fei je^t etmaS

'SivLl)^ eingetreten, ba alleS in Urlaub gef)e. 2Iud) Sobanoro raerbe in§

2luSlanb gef)en unb ficf) in 33erlin beim ^aifer melben. S)ann erfunbigte

er fid) nac^ unfern afrifanifd)en Kolonien unb fd)ien fid) bafür at§ @eo=

grap^ 3U intereffieren.

2ßa§ bie oftafiatifd)e S^rage betrifft, fo fprad) ber ^aifer feine Be^

friebigung au§, 'i)a^ mir mitgegangen feien, unb mar erfreut, at§ id) fagte,

ba^ mir babei oon bem 2ßunfd)e geleitet feien, unfre guten Seäiel)ungen

5U Siu^Ianb ju manifeftieren. 3)er ^aifer meinte, eS I)ätten einige 9Jleinung§=

oerfd)iebent)eiten ftattgefunben, bie aufgeftärt feien, unb bie 3}ert)anblungen

in Xotio mürben ha^ übrige tun. „Entre nous/' fagte er, „est-ce que

ce n'est pas Monsieur de Marschall qui a ete un peu cause de ces

differends?" ^d) proteflierte unb fagte, ba^ 9Jiarfd)atl ha§ töte, roa§

it)m befot)Ien rcerbe, unb ba^ mir nichts täten, o{)ne bie 33efef)te be§ 5^aifer§

eingef)oIt §u I)aben. SSieüeic^t t)ätten 9J?einung§oerfd)ieben{)eiten gu 9Jli^=

oerftänbniffen 2tnla^ gegeben. ®ann fagte ber ^aifer: ,,Au fond j'ai

beaucoup de Sympathie pour les Japonais malgre la blessure dont je

porte la marque/' unb babei geigte er auf bie ©tirn, mo eine fteine



5)ic 9iei^§IansIcrf^oft unb ha§ Sebcngenbe (1894 M§ 1901) 52I

3]arbc ober @rf)öt)ung an bcr (Seite ift. „Mais c'etait un fou, un fana-

tique, quoiqu'un employe de la police. Tout ce que j'ai vu dans ce

pays, m'a fait une grande impression. J'ai ete frappe par le grand

ordre qui y regne, par Tactivite et rintelligence de la population.

Mais cette Sympathie n'a pas pu m'empecher d'agir contre les Japonais

quand ils ont voulu aller trop loin." (©0 rcar roenigfleng ber ©inn.)

,jLes Chinois sont une horde indiscipliuee qui ont de bonnes armes

et des Canons et des forteresses mais ne savent s'en servir.''

®ann jagte ber ^aifer, er {)abe unferm ^aifer im ^^rüfiiatir gefd)rie6en,

er würbe nid)t§ bagegen Ijaben, wenn roir un§ irgenb etroa^ bort erraerben

rooUten, um einen feften ^unft ober eine ^ot)(enftation ju I)aben. ^d)

fagte i^m, ber ^ai[er \)ahi eä mir unter bem (Siegel ber 23er[d)n)iegen^eit

mitgeteilt (mop ber 3^^ eine beifäüige ^emegung madjte). ^c^ enüä{)nte

bann bie Sfd)u[anin[eln, bie aber bie @nglänber in 2Infpruc^ nef)men.

„^a," fagtc ber Slaifer, „bie moUen immer alle§ für fi^ fiaben. 3ßo

jemanb etma§ nimmt, roollen bie ©nglönber fid) g(eid) oiel mef)r nef)men,"

unb bamit madjte er eine Strmbemegung. So f)abe er in ber Leitung

gelefen, ba^ ein ©nglänber b^\)aupt^, Snglanb muffe norf) einen ^^iinti

taufenb SJieilen nörblic^ oon .^ongfong ermerben. „Mais ce serait chez

nous!" fügte er Iad)enb fiinju. Sdjlie^lid) fprad) er oon Strmenien. (£r

l)abz bie armenifi^e Sac^e fatt unb i)offe, ha^ fie nun au§ ber SBelt

gefd)afft merbe. 9^äuberifd}e Einfälle fämen überall oor. Sluc^ im ^au=

!afu§ mürben bie 2trmenter geplünbert unb macl)ten Unbequemlidjfeiten.

@§ fei be§^alb 3^^^/ «^ii^fß ?3'rage ju erlebigen, fünft mürbe fid) bie Unrut)e

weiter uerbreiten.

^eim 2lbfd)ieb trug er mir feine beften @rü^e an Seine SJ^ajeftöt

auf unb fagte: „Dites ä l'Empereur qu'il continue ä m'ecrire person-

nellement, quand il aura quelque chose ä me communiquer/''

9^ad)mittag§ fam id) nad) Petersburg gurücf, mad)te einige SSifiten,

empfing um 6 U^r bie beutfdje Kolonie unb a^ um l^j^ U^r bei Sobanom.

Petersburg, 11, ©eptember.

'iRad) Sobanoro ful)ren mir in bie S!ird)e ber ^-eftung, rco bie ©ruft

ber !aiferlid)en ^^amilie ift. ^n ber 5^ird)e ftel)en Steinfaften über ben

©räbern ber ^aifer unb ^aiferinnen mie ber ©ro^fürften. 3luffallenb

mar mir neben bem Sdjiffe ber 5^ird)e ein Salon mit bequemen SJiöbetn,

rco fid) bie bie ©röber befud)enben l^öd)ften .^errfdjaften auSru^en fönnen.

3Sielleid)t trinfen fie ha 2;ee? ®ie franjöfifc^en ^rönje finb originell.

9^ad)^er fuljren mir nad) ben unfein — eine pbfdje Spojierfatirt, rco ic^

bei meinem legten 2lufentl)olte mit ^fjilipp ©ruft ^ingefal)ren mar. 2lbenbl

mar 2)iner in ber Sotfdjoft, wo id) ben englifdjen Sotfdjafter SaScellel
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!ennen tertite. (Sine oertrauenerroedenbe ^erfönlidjfeit. Sted)tenftein Q,ah

mir gute 3Rad)rirf)ten von ^onftantin, bie er von feiner ©d)it)efter ert)alten

t)atte. ®r roitl t)eute §u mir !ommen.

£if(^gefprärf)e:

Sobanoro jagte 5Ibenb§ nad) bem @[fen: „@igentli(^ l^abtn mir Europa

einen großen ®ienft geleiftet, ba§ mir ung j^ronfreidjS angenommen t)aben.

(Sott roei§, roa§ biefe Seute angefangen t)ätten, rcenn mir fie nid)t am

3ügel t)ielten." ^d) finbe, e§ liegt etma§ 2ßa^re§ barin. 9}lit ®urnomo

fprad) ic^ Don bem ©emeinbeeigentum in Slu^tanb unb riet if)m, bamit

aufzuräumen unb ha§ inbioibueüe Eigentum, roie in Sitauen, ein5ufü{)ren.

(Sx fagte, er gef)e bamit um, rooUe gunäd)ft bie 3^^^ auf smölf 3at)re

au§bc^nen. SJierfraürbig fei aber, ba§ bie 3Iu§roanberer in Sibirien,

benen man ^riuateigentum gebe, ha^ gemeinfd)aftüd)e Eigentum oerlangten.

Sobanom raupte gar nid)t, ha'^ in ben meftlidjen 'iprooinäen ^rioateigentum

bcr S3auern f)err)(^t!

Slufgetc^nung betreffenb bie SJlititärftrafprose^orbnung

31. Dftober 1895.

. . . ^d) t)abe in 33a^ern feit lange, fd)on feit 1849, auf feilen ber

nationalen Partei geftanben. ®a e§ aber in 53at)ern nur fiiberale ober

^artüulariften refpeftiue Ultramontane gibt, fo mu§te id) mid) auf hk

liberale Partei ftü^en. 2II§ Sln^änger berfetben bin ic^ bar)rifd)er SRinifter

gemorben. 2ll§ folc^er 'i)aht id) auc^ bie t)eute geltenbe SRilitärftrafprose^^

orbnung eingebrai^t, in ber bie DeffentlfdjEeit be§ 33erfa{)ren§ burd)gefü^rt

ift. SCBürbe id) je^t ein (Sefe^ einbringen, \)a§ bie Deffentlic^feit au§=

fd)Iie^t, fo ftänbe ic^ bem preu^ifc^en ^rteglminifter gegenüber, ber

bie Deffentlid)!eit forbert, ic^ mürbe nlfo preu^ifc^er fein al§ ein preu^ifd^er

(Sencral. ^d) träte in Söiberfpruc^ mit meiner 23ergangent)eit unb märe

bcr ©efaf)r auggefe^t, ha^ man mid) im 5Rei(^§tage an ba§ üon mir ein»

gebra(^te baririfd^e ®efe^ erinnerte. S)ann mürbe id) üerf)öf)nt unb Iä(^erli(^

gemad)t merben, unb ein biSfrebitiertcr S^leic^Sfansler mürbe für ben ^aifer

üon feinem 9^u^en fein. ®et)t alfo ber S^rieg§minifter megen biefe§ @e=

fe^eS, fo werbe ic^ auc^ ge^en.

^m irioDember 1895.

(Sin alter ba^rifd)er ^urift, ein burd) unb burd) nationalgefinnter,

üorurteilgfreier 9Jiann, mein SJlitarbeiter raä{)renb meine§ 9Jiinifterium§

in ben ;[yat)ren 1866—70, fd)reibt mir: „^d) bitte bringenb, treten ©ie

nid)t für einen (Sntrcurf ein, ber bie Oeffentlid^feit au§fd)Ke^t. S)ie aU--

gemeine Stimmung ift in biefem fünfte ganj toll. SSenn Seine SRajeftät
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nur a^nen roütbe, raie er ftc^ ^ä^ab^t huxd) ^yeftfjalten be§ ent=

gegengefe^ten ©tanbpunfteS ! ^c^ [d)reibe bie n)ud)ernben 9Jlaje[lät§-

beleibigungen äumeift biefem Siberftanbe p. Sßenn ba§ @erid)t (rote

bieg ja bei un§ ge[d}ie{)t) bie Sefugni§ I^at, bie Oerfentlic^feit au§5ufc^tie§en,

fooft c§ burd) biefelbe bie ^i§yp(in gefä^rbet glaubt, fann ja biefelbc

m(f)t gefäf)rli(^ fein, .^c^ roteberf)ole, mit noc^ fo üieteu Sluflöfungen

tüürbe man feinen 9^eid}§tag gufammenbringen, ber eine 9JIilitärftrafgeri(^t§*

orbnung ol)ne Deffentlid^feit anne!)men mürbe. %{§ (yurift unb aud) jonft

fte{)e id) ber fyrage jet)r !ül)( gegenüber; id) lege gar feinen Söert barauf,

ob ja ober nein. 2lber mie bie ©ad)en einmal ftet)en, ift bie SSerjögerung

ein großer poIiti[d)er ^-e^Ier. ^n 33ar)ern mürbe ha^ SJ^iniftertum e{)er

famt unb fonber^ jurücftreten al§ ben baririjc^en ^roje^ änbern."

2Iufseic^nung au§ bem ^erbft 1895.

Öd) roei^, ha% eine Slnjat)! ^olitifer unb ^ol)^ ©treber barauf au§=

get)en, mi(^ bei (Seiner 9}|ajeftät ^u bisfrebitieren. ©ie motten einen

anbern D^eidjgfanjler unb geben oor, ha^ e§ einer energifc^en 2lftion be=

bürfe. 2öa§ fönnen fie bamit erreid^en? ^onfüft mit bem 9iei(^§tage

fü^rt jur Sluftöfung unb ju 9^eumal)ten, biefe ju einer ^lieberloge ber

iHegierung. Slbermalige Sluflöfung unb ©taatSftreic^ füfjrt §um ^onflift

mit ben oerbünbeten ^Regierungen, gu 33ürgerfrieg, pr Sluflöfung be§

^eutfd^en 9^eid)§. ^enn hai ^luslanb roirb nid)t ruf)ig bleiben unb fic^

einmifd)en, menigfteng ^ranfreid). SJieine ^olitif ift bie, mit bem 9^eid}§-

tagc auSjufommen ju fuc^en. ^öemiHigt er feine g^inan^reformgefe^e, fo

legt man i{)m \)a§ näd)ftemal nid)t§ metjr cor. Sie Unjufriebentieit ber

einzelnen Staaten über bie ^^nanä^aft ^^^'^ ^^^ öffentliche Spf^einung nic^t

unberüf)rt laffen unb \)a§ Serrain für 9]euma'f)Ien oorbereiten.

Qd) felbft gef)e jeben 2lugenblic!, roenn Seine SJJajeftät jene Sßegc

befc^reiten roitt.

Sßerlin, 10. ^onuar 1896.

'^. beftagt, ha^ 2)eutf(^tanb met)r unb mef)r ^^i^ufti^ißftaöt merbe.

3)abur(^ werbe ber 2;eit ber ^Beoolferung geftärft, auf ben fid) bie ^ronc

nid)t ftü^en fönne, bie Seoölferung ber großen ^tähk unb ber O^^buftric-

bejirfe. Sen eigentlid)en ^alt für bie 2Ronard)ie bilbe bod) nur bie Sanb-

beoölferung. (Set)e e§ fo fort mie je^t, fo merbe bie SOIonard)ie entmeber

in 9RepubIif übergef)en ober, mie in ®nglanb, eine 2(rt (Sd)attenmonard^ie

merben.

^d) ermiberte, ha% id) biefe 33efürd)tung teile, ha^ id) aber bo§ SDlittel,

bie Sanbbeoölferung ju ftärfen, nod) nid)t gefunben 'i)ah^. 2{uf bie eyjeffioen

3^orberungen ber SIgrarier fönneu mir nii^t eingeben. 3d) fef)e bie Ur-
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|ad)c barin, ba^ man im ^a^re 1879 aul bem bi^ bafjin ^errfc^cnben

gemäßigten grei{)anbel§[r)ftem in ben ©d)u^5o[( übergegangen ift unb

baburd) 2)eutf(^Ianb ju einem ^nbuflrieftaat gemai^t \)at.

2Iu§ einem 33riefe an ben greilierrn oon 58öIbernbovff.

Berlin, 26. Januar 1896.

. . . ^d) I)ätte ^f)nen frf)on frül^er geantmortet, aber ^ubelfefte unb

^rijen, bie fic^ abroec^feln, f)aben meine 3ßit i" 2ln[prud) genommen,

©eroöfjnlid) uerlaufen bie ^rifen, nad)bem fie meine g^reunbe einige Stage

in Aufregung gel)alten i)aben, ganj frieblid). ^urjeit mill ©eine SRajeftät

feinen anbern 9fteid)§fan5(er unb gibt mir rec^t. Unter ben obrcaltenben

Umftänben bin id) tro^ aller 9}Iängel bod) immer nod) ber befte 9^eic^§=

fanäter.

2lu§ berÜ^ebe be^^^ürften beiber^^eierbegfünfunbjroansigs

j[ät)rigen ^eftef)en§ be§ 33unbe§rat§ 21. Märj 1896.

. . . 9lur roenige jener gelben finb nod) unter ben Sebenben . . .

(£iner aber, ber größte unter ifjnen, er ftel)t nod) unter un§ mie eine ber

@id)en be§ Sac^fenraalbS , S^ürft 33i§mard, ber mit [orgenbem ^lic£ bie

®e[d)ide be§ 9?eic^§ oerfolgt unb mand)e§ maf)nenbe SBort an bie ©pigonen

ber großen 3ßit ridjtet — ber SJiann, ber, al§ mir nad) ben erften @inf)eit§=

t)erjud)en an ber ^ufunft 2)eut[d)lanb§ oersmeifeln rooüten, feinerfeitS

roeber bie Hoffnung noc^ ben SJlut finfen ließ, ber in langer müf)eDoIIer

biplomatift^er 2lrbeit bie SBege ebnete, bie gu ber ein!)eitlid)en ©eftaltung

be§ 9fteid)§ führen follten, unb ber, al§ ber 21ugenblid gefommen, al§ bie

©aat gereift mar, ben Slugenblicf gu erfäffen mußte unb bie ©c^raierig-

feiten überraanb, bie fid) i{)m oon allen ©eiten entgegenftellten.

©0 ift er aU treuer Wiener feine§ faiferlid)en §errn, ber if)n ^eute

üor fünfunbjmanäig ^al)ren in ben 3^ürftenftanb erl)ob, ber eigentlid)e

©d)affer be§ 9^eid)§ gemorben,

@§ ift ein fd)öner 3^9 ^^ ®l)ara!ter be§ beutfd)en 33ol!§, ba^ e§

bem 9)lanne unentmegt treue 23eret)rung entgegenbringt, ber fein Seben

eingefe^t t)at, um bie feit ^al)rt)unberten unbefriebigte ©el)nfuc^t ber

beutfc^en DIation ju erfüllen. 2)a§ beutfd)e 23ol! raeiß e§ al§ eine föftlid)e

^aht ber 23orfel)ung ju fc^ä^en, ha^ in biefer Q^\t gerabe tiefer 9Jiann

mit ben ©ef^icfen 2)eutfd)lanb§ betraut mar. Saffen ©ie un§ — unb

{)ier fpred)e ic^ ju ben politifd)en Gegnern be§ erften ^anjIerS — laffen

©ie un§ l)eute bie STage be§ S^ampfe§ unb be§ ©treit§ nergeffen unb

Dereinigen mir un§ alle in bem 9^ufe: gürft ^iSmard lebe l)od)!
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t^ürft 93i§mar(f an ben ^Jürften ^ot)enIoI)e.

3^riebrid)§ruf)e, 22. gjlärj 1896.

@ure ^urrf)Iaud)t bitte id), für bie rco'^lnjollenbe unb ritterliche ^unb=

gebung, burrf) bie ©ie meiner bei ber geftrigen g^ier gebadet f)aben, ben

t)erbinbUd)ften Stusbrurf meinet 2)Qn!e§ entgegennel)men gu rcoüen.

^n ber ©i^ung be§ 9*?eic^§tag§ Dont 18. 'Mai 1896 bei @etegenf)eit

ber 33eratung ber SJiilitäroorlage gab ber 9?eid)lfün5ler auf eine 2Infrage

be§ SIbgeorbneten Sieber bie ©rflärung ab, ber ©ntrcurf einer 9Jiilitär=

ftrafproje^orbnung fei fo raeit oorbereitet, ha^ feine 93or(age im ^erbft §u

erraarten fei. 2)iefer ©ntraurf rcerbe — oorbe^altlid) ber Sefonbert)eiten,

meldje bie militürifd)en @inrid)tungen er!^eifd)en — „auf ben ©runbfä^en

ber mobernen 9ftec^t§anf^auungen aufgebaut fein".

2)[uf§eid)nung be§ dürften üom 19. äRai.

®urd) meine (Srftärung ift fo(genbe§ 9^efultat en-eic^t:

1. ba^ bie 2Innat)me ber SJiilitäroorlage rcegen ber eierten 33ataiIIone

mit großer 9Jlef)r{)eit gefid)ert ift,

2. ha^ jeber 33erfud) einer 93erqui(iung biefer O^rage mit ber SJlilitör*

ftrafproje^orbnung a limine abgemenbet ift,

3. ba^ ber S^rage ber £)effentlid)!eit in feiner 2ßeife präjubisiert unb

bie @ntfd)eibung barüber bi§ gum .^erbft oertagt ift.

Journal.
14. $^unt 1896.

3n ber 3tbgeorbneten!ammer erlaubte fid^ (Sraf Simburg^Stgrum

einen 2lu§faC( gegen mid), inbem er fid) barüber auft)ielt, ha'^ id) bei bem

Slffefforengefe^ nid)t an ber Debatte teilgenommen t)ätte unb ha^ id) ba§

preu^ifd)e SJIinifterpräfibium al§ Sf^ebenamt bel)anble. ^c^ benu^te be§f)alb

bie ©elegenfieit einer Interpellation an ben abmefenben Sanbroirtfd)aft§=

minifter, um in beffen Sf^amen bie Interpellation ju beantmorten unb baran

einige 33emer!ungen §u fnüpfen, in benen id) bie unpaffenben 2Ieu^erungen

©tgrumi surüdmiel.

9ftad)mittag§ mar eine lange ©i^ung be§ ©taat§minifterium§, in

meld)er bie umfangreid)en ©efe^e über bie ^anbraerferorganifation beraten

mürben. @§ ift ein jiemlid) törid)te§ @efe^. SBenn aber \)k ^anbmer!er

3mang§innungen f)aben molten, fo foE man fte il)nen geben, t)orou§ gefegt,

wie id) au§brüdlid) I)en:)or{)ob, ta'^ bie ©egenben, ^rooinsen ober Staaten,

bie bie ^'^^"Ö^^'^^i^^S^" "^t f)aben rcoKen, baoon befreit bleiben.

^eute 93ormittag fam Si=^ung-Sfc^ang p mir in feiner gelben ^ad^.

^d) ging it)m bi§ an bie Sreppe entgegen unb geleitete it)n in mein
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©djreibjimmer. ©ein ©ot)!! unb ein junget ®f)inefe foraie ber ^o(meti'(i)cr

Eamen mit. ©raupen rcartete eine Slnja^I d)ine[i[d)er 2)iener. Si=^ung=

Stfc^ang, ber gar feine ©prarf)e au^er (£i)ine[ifd) fprid)t, ift tro^bem gang

unler^altenb. @r intereffiert ftd) für oüeS, flellt fragen unb ift liebenS-

roürbig. @r f)ob f)erDor, ba^ rcir oon bemfelben Sllter feien, unb mad)te

Semerfungen über bie .^ggiene be§ 2ltterä. @r erinnert etroa§ an 33i§mardE,

ben er aud) in ^riebric^gruf) befuc^en roitl. Um 12 V2 Ht)r feierlicher

©mpfang beim ^aifer; an bem id) teilnQf)m, gefc^müdtt mit bem d)inefifc^en

2)rad)enorben.

Berlin, 24. 2Iuguft 1896.

®ie ©ntlaffung ^ronfartS^) I)at einen riefigen Särm oeranta^t.

SJlan fing fd)on an ju §n)eifeln, ob ic^ bie SRilitärftrafpro^e^orbnung

burc^bringen roerbe. ^d) i)abt be5t)alb bie ©rÜärung in ben „9ieid)§an3eiger"

fe^en laffen: „2Bir finb ermäd)tigt ju erflären, ba^" u.
f.
m. ^d) benfe,

über biefen ^^unft mirb man fic^ nun beruf)igen.

f^^ürft ^of)enIot)e an ben ©enerat üon SBronfart.

@ure ©j^eßenj rooUen mir geftatten, ^l^nen mein aufrid)tige§ S3e=

bauern über ^f)ren S^üdttritt oon ber ©teile be§ 5^rieg§minifter§ au§5U=

fprec^cn. 2öir t)aben in ben gmei ^af)ren unfrer gemeinfamen 2;ätigfeit

in fo ooüfommener Harmonie gearbeitet, 16) bin bei ©urer ©jsellens ftet§

einer fo Ioi)aIen unb tatfräfttgen Unterftü^ung begegnet, ba^ id) ^i)x

©(Reiben au§ bem SRiniflerium perfönlid) al§ einen t)erben 23erluft emp=

finbe. 2)ie SSerbienfte ©urer @j§enen§ um bie SSermaltung unb Orga=

nifation be§ ^eere§ finb oon fad)öerftänbigfter ©eite gemürbigt roorben,

unb e§ mürbe mir al§ 9]id)tfa(^mann nid)t aufteilen, bem ein Söort {jingu^

gufügen. Stber id) barf hk @elegenl)eit nel)men, ^I)nen I)er3Ud)en 2)anf

ju fagen für ^f)re foHegiale SRitarbeit an ben 2lufgaben be§ @efamt==

minifterium§ , al§ bereu oorne^mften eine ii) bie betrachte, ben anti*

monard)ifd)en unb auf ben llmftur§ gerid)teten S3eftrebungen überalt ent=

gegensuroirfen. @§ mirb unoergeffen bleiben, ma§ @ure @y§etlen3 nac^

biefer S^li^tung I)in getan I)aben.

Journal.
aSreStau, 5. ©eptember 1896.

^eute ful)ren mir fc^on na^ 8 UI)r auf ben 33aI)nf)of, um bie ruffi«

f(^en SJiajeftäten gu empfangen. 2)ort mar Stufftetlung aller ^rin§en unb

Generäle. 2ll§ ber 3^9 einfuf)r, faf) id) nur bie fleine ©ro^fürflin am

1) 2Im 14. aiuguft 1896.
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^ettfter. Ser 3^9 ^^^^t. ®ie roten 5:frf)er!effen eilten ^erbei. ®ie gjlqe*

ftäten ftiegen au§. Umarmung, SSorfteüung, ®()renn)ad)e abfc^reiten, ^r)mne,

G>elaufe ^in unb t)er, aÜeS roie üblic^. ^um (3d)lu[fe ftetite id) noc^

(£c^ifd)fin bcm ^aifer üor.

Um llV-2 U^r tarn Often=(Saden mit ©d)if(^!in ju mir. Sei ber

Unterrebung mürbe and) bie Orientfrage berüf)rt. (Sd)ifd)fin fprad) gleid)

feine ^^reube au§, tia^ bie @ro^mäd)te einig feien. 2)em fei e§ gu banfen,

ba§ bie engnfd)en ^ntngen o{)ne Si^efultat blieben. 2)ie geringfte ,.fissure"

mürbe oon ben ©nglänbern gegen tk Sür!en benu^t rcerben. ^ud) bem

©ultan gegenüber fönne man nid)t feft genug §ufammenf)a(ten. ©r fpefutiere

fiet§ auf bie Uneinigfeit ber SJiäc^te. ©d)ifd)fin fprad) \i6) für ^lufrec^t-

ert)altung be§ Status quo au§. ®ie§ fei auc^ bie Slnfid^t feine§ ^aifer§.

(Sr mar ooll ©ubmiffion unb empfat)! fic^ fd)lie^lid) meinem Söo^ImoHen.

Um 6 Ut)r fut)r ber ruffifd)e ^aifer bei mir Dor unb fagte bem

"Sortier, man möge e§ mir fügen. Um 7 Uf)r mar 2)iner bei bem ^aifer.

^d) fa^ groifd)en bem ®rbprin5en oon SJieiningen unb SBoronäoro, gegen^

über ber ^aifer unb bie ruffifd)e 5?aiferin. SRatürlic^ mar lärmenbe Safel^

mufiE. 3ln ^onoerfation mar menig ju benfen. S)ie 3fiebe be§ 5^aifer§,

ber bie alte Srabition, bie guten Se§ief)ungen §u S^u^lanb !)eroor^o6,

mar fei)r gut. ®er ^aifer 3hfo(au§ antwortete mit ber 93erfid)erung,

„qu'il etait anime des memes sentiments de tradition" mie ^aifer 2Bil»

^elm. 9lad^V^ ^^^ ©ercle unb um 9 Uf)r 3apfenftreic^, ber U§ 11 UJ)r

bauerte. 9)lan fa^ unb ftanb om ^^enfter unb auf ber Serraffe oor bem

©d)(offe in 2Binb unb Qmq. 2)er 2Iuf§ug ber fiebent)unbert 9Jluf:!er mar

impofant. ^m übrigen mar ber mufifalifc^e Särm betäubenb, unb oon

einem oernünftigen ©efpräc^e mar feine 9^ebe.

33re§Iau, 6. (September 1896.

^eute 9]ad)mittag 2 Uf)r mar id) §ur Slubienj bei bem ruffifc^en

^aifer befiellt. @r empfing mic^ roie immer fef)r freunblic^. 2)ie Unter=

rebung ging batb auf 'i)a§ potitifd)e ©ebiet über. 2)er ^aifer bebauert

lebfjaft ben 2:ob oon Sobanom, ber if)m eine gro^e ©tü^e geroefen fei.

91un muffe er fic^ felbft entfd)lie§en unb arbeiten. Qu feiner 33efriebigung

fd)eine bie Sage ber 2)inge im Orient fid) §u beru{)igen. 2)ie Unruf)en

in 5?onftantinopeI feien beenbet, unb and) au§ ^reta Ijahe er f)eute hk
9^ad)rid)t erfjulten, tia^ fid) bie Seroof)ner ber i^^fß! berut)igt f)ätten

unb eine Beilegung ber kämpfe in 2lu§fid)t ftefje. dlad) ber 2lnfid)t beg

^aiferä ift dnglanb fomo{)l in 2lrmenien roie in ^reta an ber ganzen

58eroegung fi^ulb. @egen W ^oMt ber eng(ifd)en S^tegierung fprac^ ©eine

3}^ajeftät ha§ entfd)iebenfte SJii^trauen aul: „J'aime beaucoup l'Angle-

terre et les Anglais qui me sont sympathiques, mais je me mefie de
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leur politique." Wlan t)abe t{)m gefagt, ha^ bie englif^cn ©taatSmänner

i^n bei @efegent)eit feine§ S3efurf)§ ju 2lbma^ungen einfangen rooüten.

21I§ id) erroiberte, ha^ bie eng(ifd)e SSerfaffung unb bie 9fiü(ificf)t, raeldje

bie engtifd)en ©taat^minifter auf bie n)ed)fetnbe öffentlidje SJleinung ju

net)men f)ätten, e§ unmöglid) mad)e, SSerträge mit (Snglanb ju fd^lie^en,

flimmte er mir tebl)aft bei. ®er ^aifer ern)ä{)nte bann ben (Seban!en

£obonoro§, eine ©ic^ert)eit für bie ^urd)fal}rt buri^ ben ^anal oon (5ue$

gu erlangen. 2II§ id) ern)ä{)ntc, "öa^ ©nglanb bie§ bereits gugefid^ert f)abc,

ftimmte ber ^aifer bei, lie^ aber bann ben ©egenftanb fallen. 2tl§ feine

Hauptaufgabe bejeidjuete ber 5^aifer bie ruffifd)e ^olitif in Oftafien unb

hk 23o[Ienbung ber ©ibirifdjen ^at)n. ^apan rufte fet)r. ©ie Ijätten aber

bort !ein ©etb, rcenn it)nen auc^ je^t bie d)inefifd)e ^rieg§entfd)äbigung

SOZittel gercä^re. SBenn biefe aufgebraud)t fei, fo rciffe er nid)t, mie fie

tf)re S^üftungen Dotlenben raollten. UebrigenS braud)ten fie baju nod) ^at)re,

bil batjin fönne bie ©ibirifdje 33a!)n fertig fein unb bann fei S^iu^tanb in

ber Sage, „de faire face ä toute eventualite" . . . Sßieber auf bie eng'

Iifd)e ^oliti! äurüdfommenb, ern)äl)nte ber ^aifer, man 1:)ahi it)m gefagt,

t>a^ (Snglanb ben ^lan t)abe, Slfrifa »om ^ap bi§ nad) 2(egr)pten in feine

©emalt gu bringen. ®a§ l)ah^ mof)I gute SCßege. i^c^ erraiberte, ba^ bie

©nglänber fo großen 3öert auf xl)xt ^errfdjaft in ©übafrifa legten, rceit

fie in ber 58eforgni§, einmal .^nbien gu cerlieren, in ©übafrifa @rfa^

fud)ten. darauf fagte ber ^aifer: „^a, mer foö il)nen benn ^nbien

nehmen? SGBir finb nic^t fo bumm, einen fotd)en ^lan gu oerfolgen."

^n 2Ifrifa ^üh^ S^u^anb feine ^ntereffen. 9Benn e§ it)m aber gelingen

fönne, ben ^^rieben §n)ifd)en Italien unb SJJenelif gu oermitteln, mürbe

if)n ba§ fel)r freuen. ®aran fnüpfte fid) ein ©efpräd) über ba§ Qro^d'

lofe ber italienifc^en öeftrebungen in @rr)tl)räa. 21I§ ba§ ©efpräd) auf

feine Sleifepläne fam, fagte er, ba^ er mit unferm ^aifer nidjt über ^ari§

gefprod^en ^ahe, unb fragte mid), ob ic^ ein S3ebenfen gegen ben ^arifer

^efuc^ {)ätte. @l mar it)m angenehm, al§ id) il)m ermiberte, ha^ ber

S3efud) in ^^ari§ mir „inevitable" erfd)iene. @r betonte, ha^ er e§ üb'

gelef)nt ^abz, am Ouai b'Drfar) ober anber§mo in ^ari§ §u mofjnen. @r

merbe in ber 53otfd)aft rao{)nen rcie ade feine 23orgänger. ^a§ fei fein

Eigentum, rcie er ya auc^ in Berlin in ber ^otfd)aft geroof)nt ^aben

rcürbe. 2)a§ i[t ha§^ 3Befentlid)fte ber eine ©tunbe bauernben Unterrebung

bei ber ^iö^^'^tte.

^eim 2Ibfd)ieb überreidjte mir ber S^aifer ben 2Inbrea§orben, roofür

td^ meinen 2)anf unb bie 23erfid)erung auSfprad), nad) 5^räften beitragen

gu rcoden, um bie guten ^e3iet)ungen grcifd)en ®eutfd)Ianb unb 9iu§lanb

ju pflegen. „®a§ rcirb Ot)nen nid)t fdjrcer rcerben," fagte ber ^aifer,

„benn biefe QBegietjungen werben ftet§ gute bleiben."
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2(n ben ^rtnjen ^tleyanber.

Söerlin, 17. Dftober 1896.

. . . ®§ ift eine eigne ©act)e mit meinen ^ejie'Eiungen gu ©einer SRqe*

ftät. ^d) fomme t)ie unb ba burd) feine fleinen 9'lüdfid)t§(o[igfeiten gu

ber Ueber§eugung, ba^ er mic^ obfic^tlid) öermeibe unb ha^ e§ „fo nidjt

fortgefien fönne". ®ann fprec^e irf) if)n mieber unb [ef)e, ba^ id) mid)

geirrt I)obe. ©eftern f)atte id) Stnla^ §u einem steinen SSortrage, wobei

mir ©eine SJlajeftät fein .^er§ au§[d)üttete . . . unb bei it)etd)er @e(egen=

f)eit er mid) in ber freunbfd^aftlic^ften 2öei[e um diät fragte, ^d) !omme
bonn mieber oon meinem SJli^trauen ob . . .

^ilm 16. j^ebruar 1897 feierten ber gürft unb bie ^ürfttn ii)re golbene

^od)5eit. ^ei bem g^eftmaf)! fagte ber O^ürft:

„^iefe§ 3^e[t ift ein ^anffeft. 2öir f)aben, n)ä!)renb bie l)ei(ige SJleffe

zelebriert mürbe, @ott unfern 2)an! bargebrad)t, ha^ er un§ oergönnt ^ai,

fieute auf fünfzig ^a^tz eine» glüd(id)en ®f)ebunb§ gurüdjubliden.

Unb f)eute Slbenb ban!e id) alten ^reunben unb SSermonbten , aßen

benen, bie un§ mäf)renb längerer ober fürgerer S^it mit it)rer Siebe unb

^reunbfd^aft auf unferm öebeniroege begleitet, fid) bei freubigen ©reigniffen

mit un§ gefreut unb traurige ©reigniffe, bie ja in feinem Seben fe{)i[en,

mit un§ ertragen I)aben, id) banfe i()nen für i{)re treue ©efinnung, mie

ic^ benn auc^ ben Beamten unb 2)ienern für i^re treue .^itfe meinen

2)an! fage, mit ber fie un§ bie Saft be§ 2ihzn§ tragen t)alfen.

SBenn id) nun Umfd)au ^aik unter ben SSerroanbten unb mir ber

©egen be§ ^amilientebenl mieber red)t oor Stugen tritt, fo bin ic^ oer^

fud)t, mid) 3U fragen, ob id) rool}l h^n rid)tigen Seben^meg eingefdjiagen

'i:)ahQ, al§ id) einen 53eruf, eine Sätigfeit roä^Ite, bie mid) nötigte, einen

großen Seit ber ^reuben be§ Familienlebens ber potitifd)en, ber amtlid)en

S;ätigfeit §um Opfer gu bringen, unb ob id) nid)t beffer getan f)ätte, mi(^

gons ber g^amilie p mibmen. Unb bod) fd^eint e§ mir, ba^ bie SJiitglieber

meiner gamilie e§ nid)t gern miffen mürben, ha^ ein S^litglieb unferS

^aufe§ ju f)o!)en (S^ren unb Sßürben gelangt ift. ^c^ taffe baf) ingeftellt,

ob e§ 3ufaü mar ober eigne§ SSerbienft. Unb bann nod) etma§. Söenn

id) biefe 2:ätig!eit nic^t gemäf)lt t)ätte, fo mürbe meine liebe f^^rau nic^t

@elegeni)eit gehabt f)aben, bie großen @igenfd)aften if)re§ (£f)arafterS 5U

betätigen, ©ie t)at in biefen brei^ig ^a^^^^n meiner poIitifd)en unb amt»

liefen 2;ötig!eit treu gu mir geftanben, fie {)at in müf)famen unb ernften

3eiten mid) mit i^rem SOflut unb if)rem 9^at unterftü^t, unb fie I)at, menn

bie poIitifd)en kämpfe auc^ in bie gefellfd)aftlic^en Greife eingriffen, bie ha

üblid^en ^Jlabelftic^e mit moralifd)en ^eulenfd)lägen ermibert unb mir fo

ben SBeg geebnet, auf bem id) mein 3^^^ oerfolgen fonnte.

§o£)enIo£)e, S)enIiDürbtg!eiten. II 34
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21I§ id) Dor fangen ;Saf)ren mein Slbiturienteneyamen mad}te, ha Qob

man mir für ben beutfc^en Sluffa^ ba§ S^ema : ,2)a§ Sob, ha§ bem 2Ser=

bienft gebu!)rt, ift einer (£f)renfcl)ulb gleirf)5uad)ten/ ^c^ ^abe mir ha§

X^tma gemerft mein Seben lang, ^eute trage ic^ fjiermit eine (Sf)ren*

fc^ulb ah . .
."

Journal.
aSerlin, 7. 2(prit 1897.

Svoii ?^ragen fönnen in näd)fter 3^1* meine (SteEung erfd)üttern; bie

eine ift bie SJlititärftrafproje^orbnung, bie jroeite ba§ 33erein§gefe^.

^n beiben ^^ragen bin ic^ pevfönli^ engagiert, ^d) l)ah^ inSbefonbere,

maS ben groeiten ^unft betrifft, bem SReid)§tage bie 2Iuff)ebung be§ SSer-

bot§ ber 33erbinbung untereinanber oerfprodien. 2)er 9}^inifter be§ Innern

r)at ein ®efe^ aulgearbeitet, in meldjem au^er ber Slufbebung jeneS 33er=

bot§ nod^ einige raenig bebeutenbe SSerbefferungen bei 9}erein§red)t§ in

3Sorfd)Iag gebrad)t merben unb Ijatte bie .^offnung, feinen ©ntmurf in ber

2lbgeorbnetenfammer §ur Stnna^me §u bringen. 53efpred)ungen mit hin

^arteifüt)rern beredjtigten gu biefer Hoffnung. 9]un fagt er mir geftern,

ba^ hk S^ationalliberalen abfd)men!en unb ha§ ©efe^, wie e§ projeftiert

ift, nic^t anneljmen roollen. ^ft ha§ richtig unb bef)arren bie ^^lationat^

liberalen auf if)rer Söeigerung, fo entftef)t bie ^rage, ob mir ha§ @efe§

bod) Dorlegen^) auf bie @efat)r t)in, ba^ e§ abgelef)nt roirb, ober ob mir

un§ mit ber 93orIage eine§ @efe^e§ begnügen, ha§ jene§ 93erbot auffjebt,

o{)ne etma§ meiterei ju beantragen, ^m le^teren ^alte mürbe man mir

nic^t öormerfen tonnen, ha^ id) mein 33erfpred)en nid)t gefiatten i)abe.

.Journal.
§omburg, 6. ©eptember 1897.

. . . :[yd) fann nur bann bleiben, rcenn id) mit ber 9JiiIitärftrafproäe§=

orbnung in ber oon mir al§ notmenbig erad)teten g^orm oor ben 9'teid)5=

tag trete unb aud) ben ©efe^entrourf bejüglid) ber 2(uf{)ebung bei

^oalitionioerboti oorlege. ®ann befommen mir eine ru{)ige ©effion.

SBenn nid^t, blamiere i(^ mid) unb Derurfad)e nur ©rregung innerf)alb

unb au^erf)a(b bei S^ieidjitagi, bie für bie SRarineoorlage unb für bie

Sßa^Ien oer^ängmiooll fein mürbe.

93ei ber ©d[)Iuperatung über ba§ $8ürgerlt(i)e ©efe^burf) am 27. ^^uni 1896

rooHte ber 9^eirf)§tag bie 2tuff)eburtg biefe§ 58erbot§ in ba§ ©efe^burf) oufneI)men.

^ürft §of)entot)e fprad; bagegen wnb gab bie ©rflärung ab, bie S'rage, roelc^e bem
öffentlicf)en 9ierf)te angef)öre, werbe burd) bii SanbeSgefe^gebung bem Sßunfd)e be§

9iei(^§tag§ gemö^ erlebigt roerben.

^) 2)a§ 93erein§gefel3 rourbe am 13. 9JJai bem Stbgeorbneten^aufe oorgelegt.

Qn ber ©i^ung oom 17. 3D^ai fprarf) ber g^ürft bei ber erften ^Beratung.
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Sin ^aron SSolbevnborff.
SSerlin, 31. Dftober 1897.

. . . ©eine SJlajeftät f)Qt fic^ übetjeugt, ba^ ein roeitereg §inau§s

ic{)ieben be§ @efe^e§ für if)n felbft unb für bie Slrmee {)öd}ft narf)teilig

fein rcürbe . . . ^m @infüf)rung§gefe^ rcirb weitere 33erf)anblung mit

Magern ^) oorbe^alten. S)a nun bod) nod) minbeften§ ein ^a^t üerge^en

roirb, ef)e ha^ @efe^ inl Seben treten !ann, fo f)aben wir no(^ Qiü.

%üv bie SJiarineoorlage trete xd) ein. ^d) roerbe e§ in oorfit^tigcr

2Beife tun, aber id) bin für eine (5d)lad)tfIotte. @g get)t rcirflid) nic^t

of)ne eine fol^e ...

2ln benfelben.
7. 9iotiem6er 1897.

. . . SCßaS bie SHilitärftrafproge^orbnung betrifft, fo rcerben roir, roenn

e§ md)t gelingt, ben Stbfo^ 2 be§ § 270 nod) §u befeitigen, großen 2In*

griffen auSgefe^t fein. ®a^ id) mein 2Serfpred)en, eine ben mobernen

S^iec^tSanfi^auungen entfprec^enbe D^eform einzubringen, gehalten fiobe,

fann man trol3 aller Eingriffe, bie gegen ha§ ©efe^ fommen werben, nic^t

roegftreiten. 2öa§ bie SJZarine anbetrifft, '^)
f finb bod) fe^r oiele 9Jienfd)en

ber SJleinung, ba^ bie ^-orberungen be§ neuen St)ef§ ber 9J^arine nic^t

unerfd)roinglid) finb. 2öa§ mid) aber beftimmt, bafür einzutreten, ift

fo{genbe§: SRan fagt immer, bie2)larine fei eine Saune be§^aifer§. Unb boc^

ift ni^t §u leugnen, ha'^ ha^ beutfd)e 33oI! bie (Sd)ulb trägt ober, raenn ©ie

wollen, ba§ 23erbienft l)at, ba^ mir eineSJiarine f)aben. ^^^'^^it be§ 33unbc§s

tag§ l)atten mir ein l)armlofe§, frieblid)e§ ^afein. 2Bir t)atten feine politifd)en

(auswärtigen) ©orgen, wenig Steuern unb fal)en ju, wie Oefterrei(^ unb

^reu^en fid) im Sunbe§tag befämpften, wo bann bie 9Jlittelftaaten unb

^leinftaaten fic^ balb auf bie eine, balb auf bie anbre ©eite f(fingen.

®aä genügte aber bem beutfc^en 3Solfe nid)t. @§ wollte einl)eitlid) ge=

ftaltet werben unb eine 9^olle in ber Sßelt fpielen. ^urfd)enfd)aft,

Olationaloerein u. f. w. forgten bafür, biefe ©ebanfen allgemein werben

p laffen. 2)ie Bewegung oon 1848 war ba§ erfte S^efultat, bann fam

bie 9^ea!tion ber fünfziger ^ai)v^, ol)ne ha^ ba§ beutfc^e 93olf feine

3tfpirationen aufgab. 2)ann fam 1870, unb bie @inf)eit würbe mit ^lut

unb @ifen gefd)affen, unb ba§ Sleid) erftanb unter bem ^ubel be§ beut*

fd)en 23olf§. 91un ergab fic^ aber balb, ba^ man fein ©elb l)atte, um
ha§ ^^id) auf ben Seinen ju l)alten.

1) SBcgen be§ Dberften ®erid)ti^of§.

2) SBaron ^ölbernborff {)atte firf) in einem ^Briefe 00m 2. Sfiooember gegen bie

55ergrö^erung ber SJJarine unb gegen Kolonien au§ge[proc[)en.
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®a§ XabaUmonopol würbe surüdgeiDiefen u. f. rc. Um nun @e(b

für bo§ 3leid^ gu be!ommcn, änberte 33i§mardf feine ^oI^PoHtif unb gab

ben gemäßigten 3^reif)anbel auf. Slud^ f)ier ftanb ba§ bcutfi^e 33oI! auf

feiner ©eite. 9lun befamen rctr @elb, brei=^ bi§ oiertjunbevt 9)liüionen,

unb ha^ S^eirf) fonnte leben. 2)ie ©i^u^sollpoliti! erzeugte aber einen

foloffaten 2luff(i)roung ber ^nbuflrie. SBir I)örten auf, ein 2lgrarftaat

gu fein unb rcurben ein ^nbuftrieftaat. ®amit mar man genötigt, aud)

bie ^oliti! gu änbern unb unfer 2Iugenmerf barauf p rid)ten, bie 2Iu§=

ful)r §u fidjern. S)er ^anbel na{)m eine foId)e @ntroi(f(ung, baß oon ber

9^egierung oerlangt mürbe, \i)n gu fd)ü^en. 2)a§ fonnte nur buri^ eine

flotte gefd^e^en, nid)t burd^ eine Mftenflotte, fonbern burd) eine fold)e,

bie unfre 3ufuf)ren freif)alten fann. SSir fönnen nid)t mit ©nglanb in

ber O^Iottengröße rioatifieren. SKir muffen aber eine ?^Iotte f)aben, bie

ein feinblid)e§ @efd)roaber, ba§ unfre .^äfen blockieren mifl, äurücfjumeifen

imflanbe ift. Sßenn mir ba§ nii^t können, rcirb unfer Raubet unb unfre

9ieeberei üernid)tet. 2)a§ ift ein S^erluft üon 9)lilliarben, mogegen bie

fünf' bi§ fed)§{)unbert SOliÜionen für bie flotte nic^t in ^etrod)t fommen . .

.

3Ba§ bie Kolonien betrifft, fo glaube ic^, ha'^ mir nad) unb nad^ lernen

muffen, ©(^on je^t finb mir oon bem SJliUtärfciftem abgenommen unb

merben me{)r unb met)r lernen, e§ ben ®nglänbern nac^5umad)en unb al§

^aufleute bie Skotomen gu birigieren unb au§§unu^en. 2)aß ber ^aifer

burd) fein impulfiueS Sßefen beunrut)igt, ift nid^t ju leugnen. @tma§

mel)r ^f)legma märe if)m §u münfd)en. 2(6er e§ ift eine Ungered^tigEeit,

rcenn man if)m üorrairft, baß er bie flotte au§ Saune ober ju feinem

2Sergnügen fd)a|fen raitl. @r tut nid^t§ anbre§, al§ ha§ au§füt)ren, roa§

ha^ beutfd^c 3Sol! feit t)unbertunbfünf5ig ^al)ren angeftrebt ^^at

5lm 21. 2)eäember 1897 ftarb hk ^^ürftin §o^enloI)e nad^ furger

5lranit)eit.

Stn ben ^ringen 2ttej:anber.

S3erlin, 5. Januar 1898.

. . . ^eutc ift ber SSertrag mit ®f)ina in ^efing untergeidinet. i) ®er

^aifer t)at mir anliegenbe§ Telegramm gefc^idt, \)a§ mid) tief gerüt)rt f)at.

Seiegramm be§ ^aifer§.

Dbmot)I id) rceiß, \)a^ eine äußere ^reube nid)t imftanbe ift, fd)mere§

inneres Seib ju tjeben, fo bin id) bod) dou innigfter ^^-reube erfüllt, ha^

@otte§ ©nabe nad) bem furd)tbaren ©daläge, ber ®id) traf, ®ir einen fo

1) Ueber ben (Srroerb »on S?tautf(f)Ou,
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^errlid^en ©rfolg befrfjicben ^at (ä§ i[t ein fd)öner Sof)n für raftlofe

fluge Slrbeit unb eine f)of)e 33efriebigung nad) überftanbenen ©orgen.

Steinen faiferlic^en 2)anf unb fjerjlic^e ©lücfroünfdje roodeft S)u freunbltrf)

aufnef)men! ^abe joeben ein (SIa§ ©eft auf ^id) geleert.

2(n ben grinsen Sllejanber.

©ci)iain9§fürft, 4. 9loocmber 1898.

. . . 2)er 2lllerfeelentag war ein n)unberfd)öner, fommerIid)er '^ag, . .

.

3Ba§ mid) betrifft, fo finbe id), ba^ bie traurige ©timmung pnimmt.

^e raeiter bie ^eit fortfd)reitet, um fo flarer fieljt man, ba^ e§ gu @nbe

ge^t, ha^ man afle (Erinnerungen an biefe fünfzig ^ai)xt begraben f)at unb

ha'^ nid)t§ mieberfommt. ^6) finbe eigentlich, 'öa^ e§ bafür feinen anbern

2;roft gibt all ben Sob . . .

^ie 3Ser{)anblungen ber ®our be ©affatton ') lefc id) mit großem

^jntereffe. ®ie ©eneralftäbler f)aben fid) feinerseit übereilt. Sann ^aben

fie ben Irrtum eingefef)en, f)atten aber ntd)t ben 9Jlut, e§ offen einju^

geftet)en. S)ann Jamen gemeine ^erl§ , mie ©fterJjajr) unb ^enrr) , unb

boten i^re ^älfd)ungen aB iRettung an, unb barauf finb bie bummen

^er(§ {)ereingefallen.

Journal.
:3agb[d)Io^ ©pringe, 15. ^ejember 1898.

^e nä!)er ber traurige ^af)re§tag bei 21. S)e3ember !ommt, um fo

irübfeliger rcirb mir §umute. ®a§, mag man im erften 21ugenbli(fe ni(^t

in feiner gangen ^ebeutung erfaßt ^at, ha^ unroieberbringlid) SSerlorene,

bie (5)erci§f)eit, ha^ biefeS lange gemeinfame Seben gang unb gar gu @nbe

ift, ba§ liegt auf mir roie eine Saft, oon ber id) nur burd) ben Stob be=

freit werben !ann.

©eftern folgte id) ber fönigtic^en ©intabung §ur ^agb nad) ©pringe.

^d) mu^te fd)on um 7 U^r oon Berlin fa{)ren, um hQW ^ofgug in ^^ot§'

bam 5u treffen . . . S3om 33af)nf)of ©pringe fuf)r man gleid) in ha§ 3agb=

gelänbe. @§ mürben nur ©auen gefc^offen. ^d) fjatte fed)§ oor mir jur

©trede. Sann fu^r man jum ©c^Io^, ruf)te fic^ einige ©tunben an§

unb ging bann sum Siner. Ser ^aifer mar fef)r guter Saune unb fprac^

unauf{)örlicf). Saju IHanenmufif unb bie üblid)e (ärmenbe Unterf)a(tung.

^eute rourbe mieber auf ©auen gejagt. ^(^ fd)o^ oor bem 0^rüt)=

ftüd thva se{)n, nad) bem 3^rüf)ftüd fe(^§ ©auen, barunter einige ftarfe

heiler, fo ba^ meine ©trede in sroei Sagen smeiunb^mangig ©tüd

beträgt.

1) ^m ®rer)fu§=^ro3effe. <
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^eutc 5t6enb roieber ^iner unb ©piel.

9Benn id) fo unter ben preu^ijcf)en ©y^eüensen [t^c, fo wirb- mir ber

©egenfa^ §n)if(i)en 91orbbeutfd)Ianb unb (Sübbeutfd)Ianb rerf)t flar. 2)cr

fübbeutjc[)e Siberali§mu§ !ommt gegen bie ^unfer nid)t auf. ©ic [inb §u

galitreid), §u mäd)tig, unb I)aben ba§ Königtum unb bie SIrmee auf i\)xtx

(Seite. 2lurf) tai ^^^trum ge{)t mit i^nen. 2{IIeg, n)a§ id) in biefen üier

^at)ren erlebt t)abe, erflärt fid) au§ biefem ©egenfa^e. 2)ie ®eutfd)en

{)aben rec^t, menn fie meine 2lnn)efent)eit in SSertin al§ eine ©arantie

ber @inf)eit anfe^en. 2Bie id) oon 1866 h\§ 1870 für bie 23ereinigung

Don ©üb unb 9]orb gemirft l)ab^, fo mu^ id) I)ier banac^ ftreben,

^reu^en beim 9^eid) ju erf)alten. 2)enn atte biefe Ferren pfeifen auf ba§

S^eid^ unb mürben e§ lieber f)eute al§ morgen aufgeben.

2tn ^aron SSölbernborff.
aSerlin, 4. ^^anuar 1899.

. . . :3f)r 9^at, id) foüte ba§ ^räfibium be§ ©taotlminifterium§ auf*

geben, ift nic^t mol)! au§füt)rbar. ©aprioi t)at e§ getan unb ift barüber

gefallen. 93orIäufig bleibe id) bi§ gu meinem 80. ®eburt§tag. 2)ann

fann ic^ jeben 2tugenblid o'f)ne ^onftüt mit ©einer SJJajeftöt abgef)en, unb

baran liegt mir oiel. 9ftut)ebebürfni§ l)abe id) eigentlid^ nic^t . . .

©einen 80. @eburt§tag feierte ber gürft am 31. 9)Zär§ 1899 in 58aben.

2)a ber Xao, auf ben S^arfreitag fiel, fo fanb ba§ ^eftmat)l erft am Dfter=

fonntage ftatt. Slu^er ber g^amilie unb einer 2ln5at)l oon ^reunben nal)men

ber boi)rifd)e ©efanbte @raf t)on 2erd)enfelb, ber ©taat§fefretär oon

@Ifa^sSott)ringen oon ^uttfamer unb ber ß^ef ber 3fteid)§fan5lei oon 2Bit=

mom^fi baran teil. Stuf bie Begrünungen ber 93ertreter ber gamilie, be§

Bunbe§rat§ unb ber S^tegierung be§ 9'ieid)§lanb§ erroiberte ber 3^ürft:

„^d) gefte^e, ha'^ e§ mid) fr)mpatt)ifd) berül)rt ^at, al§ id) ^u 2lnfang

biefe§ ^at)r§ im 5lalenber bemerfte, ha'^ mein @eburt§tag in biefem ^at)re

auf ben Slarfreitag falle. @§ fi^ien mir, ha'^ bei ber ^arfreitag§ftimmung,

bie mie einen ©d^leier über mein Seben ausbreitet, ber ©eburtStag am

beften auf biefen Sag paffe, ©o bered)tigt nun biefe ©timmung ift, fo

menig mürbe e§ gered)tfertigt fein, fie auc^ anbern auf^ubrängen , bc*

fonber§ nid)t jenen, SSerraanbten unb ^reunben, bie au§ ber ^^erne in

frol)em ©inne l)erbeigeeilt finb, um mir it)re g^reube ju be§eugen, ha^ fie

mid) noc^ unter ben Sebenben finben. 3)e§f)alb l)aben mir bie eigentlid)e

frol)e ^eier, ha^ feftlic^e Tlai)l, auf ben Ofterfonntag oerlegt, auf ben

2:ag, ben bie ^ird)e al§ einen ^reubentag feiert, ©o wollen mir l)cute

frot) fein, unb id) miü (Sott banfen, ber mir biefe lange £eben§§eit ge*

fc^en!t l)at . . . ^err ©raf oon Serd)enfelb \)ai in freunblid)en Sßorten



®te 9ieidE)§fansIerf(^aft unb ha§ 8eben§enbe (1894 bx§ 1901) 535

meiner politifd)en 2:ätigfeit gebad)t. äöenn tct) ha§, wa§ er gefagt t)at,

mit bem ^^ilbe meiner 2öir!famfeit oergleidie, ha^ meinem fritifrf)en 2luge

üorfdjroebt, fo frf)eint e§ mir, ba^ er poiel gejagt f)at. @emi[[enf)Qfte

SRenfdjen ftnb nie §ufrieben mit bem, mag fie getan ^aben. @§ ift ja

roat)r, ic^ mar frf)on cor fünfzig ^af)ren ein SSorfämpfer ber beutfdjen

@in{)eit unb ^aht treu mitgearbeitet, raenn aud) geroiffermaßen nur al§

ftänbiger ^ilfSorbeiter. Slber ju geiualtigen 2;aten f)atte icf) feine @e»

Iegenf)eit. Unb al§ ic^ an bie erfte leitenbe ©teile in Seut|cf)tanb trat,

ha mar fdjon alle? fertig, unb ha lag mir ob, ju pflegen unb ju erfjalten,

iva§> gefdjaffen mar, gemeinfam mit ben t)eret)rten 93ertretern ber Der»

bünbeten D^egierungen, bie mid) f)eute in fo ItebenSmürbiger Sföeife f)aben

begrüben laffen. ^afür fage id) meinen {)er3lid)en ®an!."

3In ben '^rin§en 2lleranber.
«erlin, 13. 3Ipvit 1899.

©eftern ^ier angebmmen, ^abz td) 'f)eute fd)on um 9 i\\)x ben 33e-

fud) ©einer 9Jlaieftät ge{)abt. ;3d) ^abz bie Gelegenheit benu^t, if)m ha^

ju miebertjolen, rca§ id) if)m gefdjrieben I)atte. (Sr fagte, td) fotle e§ nur

noc^ weiter probieren unb anbre für mic^ arbeiten laffen.

2ln benfelben.
SBilbbab, 15. ^uü 1899.

. . . SBilbbab ift ein ftiller, angenef)mer Slufenf^alt. ?lur meine

•^Popularität mac^t fid) unbequem geltenb, ha td) auf ber ^romenabe oon

allen Seuten gegrüßt merbe. 2)ie ©erenabe ber ^urfapelle, bei ber ein

Unbefannter ein ^od) auf mid) au5brad)te, bem begeiftert jugeftimmt

mürbe, tä^t mid) auf bie freunblic^e ©timmung ber biebern SOBürttem*

berger fd^lie^en.

2lnrebe an ben ©tabtfd)ultl)ei§en oon SBilbbab bei@elegcns

l)eit ber ©erenabe.

^(^ banfe Of)nen, ,^err ©tabtfd)ultt)ei^ , oon ganjem ^erjen für

^\)xt freunblic^en 2Borte ber ^egrü^ung unb bitte ©ie, ^t)ren 9Jlit*

bürgern, ben 39emot)nern be§ flaffifd)en 33oben§ ber Untertanentreue,

meinen 2)anf übermitteln ju rooUen für bie glän§enbe @l)rung, bie fie mir

am heutigen S^age guteil raerben laffen. (Sbenfo banfe id^ ben oerei^rten

.^urgäften, bie fid) an bem 3^9^ beteiligt l)aben, für bie mir ermiefene

3lufmerffamfeit. ®§ ift biefe ^eier eine 3raeifad)e @l)rung: einmal ber

gemütliche @ru^, ben meine fübbeutfd)en ßanb^leute bem fübbeutf(^en

5Reid)§fan§ler barbringen unb bann bie 2(nerfennung meiter Greife au§

gang ^eutfc^lanb. 2)a§ ift für ben alten ^olitifer, ber fid) ber ©renje
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feiner ^ätigfeit näljert, oon Befonberem Sßert, benn bamit rcivb il)m be=

^eugt, ba^ er ntcfjt umfonft gelebt f)Qt.

Sßenn ber .^err ©tabtfd)ultl)ei^ oon meiner Seutfeligfeit jprad), ]o

mödE)te ict) bemerfen, ba^ e§ t)ier felbft bem grämlid)ften alten Diplomaten

fc^mer rcerben mürbe, nid)t freunblic^ gu fein, menn \i)m auf ©djritt unb

5:;ritt oon fc^öner §anb buftenbe 33himen gereid)t raerben unb er überall

freunbtic^en ^lid'en begegnet. Darum mirb mir mein 2Iufent!)att t)ier in

guter ©rinnerung bleiben.

2In ben ^ringen Slleyanber.
2rrt=3luffee, 1. 2tugufi 1899.

. . . ^c^ bin geftern 2(benb I)ier eingetroffen, ^c^ mu^ aber erft

Uz ©inbrüde, bie bei ber 2ln!unft ^ier über mic^ fommen, überroinben,

e{)e id) mi^ mof)I füJ)(e. Die ©rinnerung an ein ganjeg Seben tritt

bann immer fo flar cor mid), ba^ ic^ gan^ !ran! baoon merbe. ®§ i[t

eine merfroürbige ©ac^e um ha§ menfc^Iidje Seben. 3yian lebt einunbfünfsig

^at)re gtüdlid) unb aufrieben unb bann fommt ber ^i% ber alleg gerftört.

Unb b a § u ift ber SRenfd) gefd)affen. Da märe ^§ boc^ beffer, man märe

nie geboren. Da§ t)ai fd)on (SopI)o!(e§ gefagt, unb e§ finb ^at)r{)unberte

»ergangen, unb jeber mei^ e§ unb jeber oergi^t e§ jeben 2^ag unb bämmert

baf)in, erfjält ©{jrenftetlen unb Orben unb gef)t bann ah unb mirb oer--

geffen . .

.

3ln benfelben.
SSerlin, 17. ^iluguft 1899.

9Jlit ber ^analoorlage ftef)t e§ fd)fe(^t au§. 2ßir f)aben jmar tjeute

menigften§ fo oiel erreidjt, ha^ bie Sßorlage in bie britte Sefung fommt,

ba§ t)ilft un§ aber nid)t§, ha biefe fd}on ©am§tag ftattfinbet. '^a§ ge=

gerciffe 5^ompromi^ §mifd)en 3^tttrum unb 9]ationaIliberaIen, rooburd) ba§

Zentrum beftimmt merben foUte, in britter Sefung für ben ^anal ein»

zutreten, nac^bem ba§ ^ommunalma^tgefe^ juftanbe gefommen märe, ift

in§ SBaffer gefallen. Der ^aifer miß nun nid)t auflöfen, rceil if)m met)r

an bem 3uc^tf)au§gefe^ al§ an bem ^anal liegt, unb gu bem Quä)ti)au^'

gefe^ braudjt er bie ^onferoatioen im 9fteid)§tag. ^d) mürbe oorgieben,

ba^ man auflöfte. SCBenn aber ber ^aifer fein liberale^ SRinifterium §u=

fammenfteüt — unb ha§ tut er nid)t — , bann ift bie 2(uflöfung et)er

fd)äblid).

3(n benfelben.
SSerlin, 24. ©eptember 1899.

. . . ^d) mag nic^t mefjr no^ 2(uffee gel)en. .^m ©ommer oertreibt

bie ©onne unb ber fielle ^immel bie trüben ©ebanfen. ^m .^evbft an
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ben langen 2Ibenben fef)e id) SJiama an i{)rem Stifcl) im ©alon fd)retben

unb bie 3situng lefen unb benfe mein ganjeg oergangenel Seben. 2)ann

mirb mir traurig jumute, unb id) ertrage e§ nid)t. ipier unter all ben

intriganten @e[id)tern, gegen bie id) mid) oerteibigen mu^, oergeffe id),

wa§ mid^ nieberbrüdt,

Journal.
93erltn, 4. ^ejentfier 1899.

^d) ging t)eute in ben 9?eic^§tag, um mit Q3a[fermann, Sieber unb

^liefert 5U reben. ^d) jagte Sieber unb Ditctert, id) mürbe eine suftimmenbe

©rflörung geben gu bem eintrage auf 33efeitigung be§ 33erbinbung§t)erbot§,

xmh fie möd)ten 33a[fermann fagen, ha^ er mid) nid)t angreife, meil mir

bann bie pftimmenbe @r!Iärung unmög(id) mürbe. ^ie§ fa{)en fie ein

unb rieten, id) müd)te bie 53egrünbung 33affermann§ nid)t abrcarten, fonbern,

fobalb ber Stntrag an ber 9^eit}e fei, bie @rf(ärung ot)ne meitere 9Jloti=

Dterung abgeben. 2)ie ©d)rcierig!eit liegt nun barin, ba^ bie ^eüoII=

mäd)tigten jum ^unbeSrat bie ^nftru!tion fiaben, für bie Siegelung ber

^roge burd) hk ©efe^gebung ber ®in§elftaaten gu ftimmen, ha^ fie alfo

neuer ^nflruftionen bebürfen. ®a§ fc^abet aber nid)t§, benn bann erfläre

id), bo^ ^reu^en im ^unbe§rot für ben 2lntrog ftimmen mirb.

2(n ben grinsen Sdeyanber.
^Berlin, 6. 2)e5ember 1899.

5]a(^bem (Seine ^JJajeftät feine 3#iiiii«""g gur 2lbfd)affung be§

23erbinbung§Derbot§ auSgefprodien l^atte, fonnte id) bie nötigen ©d)ritte

im (Staatgminifterium unb im 33unbe§rat tun unb mar I)eute in ber Sage,

im 9fJeid^§tage gu erÜären, ba^ ,bie oerbünbeten Sf^egierungen ber 2luf=

^ebung be§ 3Serbinbung§t)erbot§ §uftimmen, roenn ber Slntrag 33offermann

angenommen mirb. ^ei ber gmeiten Sefung gefd)af) bie§ mit großer

9Jlef)r{)eit, unb fo ift biefe leibige ©ad)e enblid) au§ ber SBelt gefd)afft.

3(n benfei ben.

«erlin, 7. Januar 1900.

. . . 23on t)ier gibt e§ nid)t§ 9]eue§, au^er t)a^ fid) mir mef)r unb

mef)r bie Ueberjeugung aufbröngt, ha^ id) mid) auf meinen 3lbgang oor=

bereiten mu^ . . . S^^ur mu^ id) bie ^^lottenbebatte abroarten. ^c^ möd)te

ba^ 9f?efultat nic^t burc^ eine 5^rife ftören unb fompromittieren. ®enn

mir liegt baran, 'tta'^ biz (Bad)t pftanbe fommt, roenn e§ irgenb möglich

ift. 2öir bürfen un§ nid)t ber @efaf)r au§fe^en, ©nglanb gegenüber ha§

Bd)id\al ©panien§ gegen S^orbamerifa gu erleben . . .



538 ^ie 9ictcf)§fan3lerfd)aft unb ha§ 8eben§enbe (1894 bi§ 1901)

Journal.
SBertin, 7. Tläx^ 1900.

2ll§ id) geftern 5(6enb mit ben Stgrariern fprad) unb ba§ ^ebenfüc^e

I)err)orI)ob , ba§ einmal in bem |)ereintragen be§ ^rol)ibition§fgftem§ in

unfre ^oHgefe^gebung i) unb bann in ber 33erteuerung be§ ^Ieifd)e§ im

.^inblid auf bie SBaffe liege, bie mir bamit ben ©osialbemofraten bei ben

9Btii)Ien geben, mürbe mir üon 2Ö. entgegenget)alten, bie Sanbbeoölferung

mürbe cbenfo erbittert fein, menn man i\)x bie SJlögli^feit ber @rf)öt)ung

ber 23iet)preife abfrf)neibe, rcie bie ©osialbemofraten, menn fie fein ^^teifd^

mef)r ju effen befämen. ^d) finbe, ba^ bieg irrig ift. ®ie Qa^ ber

©o^ialbemofraten unb aller fleinen £eute, mel^e burd) bie SSerteuerung

be§ (^Ieifd)e§ gefc^äbigt merben, ift größer al§ bie burd) ben ^unb ber

Sanbmirte aufgeregte Sanbbeoölferung. @§ mar, al§ ©eine 9Jiajeftät bie

3luflöfung be§ Sanbtag§ oermarf, befd)(offen morben, ben Beamten bie

5teilnaf)me an bem S3unbe ber Sanbmirte unb beffen ^egünftigung burd)

bie ^efjörben p oerbieten. 2)a§ ift nid)t gefd^etjen . . .

2lnfprad)e bei bem ^eftmal)Ie ju @t)ren ber preu^ifd)en

Slfabemie ber 2Biffenfd)aften bei beren gmeitiunberts

jät)rigem ;^ubiläum.

^d) freue mid), Gelegenheit ^u t)aben, ber ^öniglidjen Slfabemie ber

SGßiffenfd^aften öffentlid) meinen ®an! für hk efirenoolle 2tu§§eid)nung'^)

aul5ufpred)en , bie fie mir bei i^rer gmeif)unbertiät)rigen Jubelfeier l)at

§uteit merben taffen.

©elbftoerftönblid) üerbanfe id^ bicfc @f)rung nic^t miffenfd)aftlic^en

Seiflungen, fonbern bem Jntereffe, ha^ i6) ber SBiffenfc^aft im allgemeinen

geroibmet ^aht, unb ber ^ürforge für biefelbe, ju ber id) in meinen Der=

fd)iebenen amtlichen Stellungen berufen mar.

®iefe SSerü^rung mit ber Sßiffenfc^aft gel)ört §u bem beften 2;eilc

meiner amtlichen Sätigfeit. Jl)r oerbanfe id) t)eute bie @f)re unb bie

i^reube, lieroorragenbe @elef)rte um mic^ ju oerfammeln unb bie 9Jiänner

5u begrüben, bie au§ ber ^erne l)erbeigeeilt finb, um mit un§ bie§ Jubel»

feft SU feiern.

2)iefe anfe^nlid)e ^Bereinigung l)at für mid) eine befonbere Sebeutung.

SJieine Ferren, ic^ bin alt geroorben in bem ©tauben an ben ^ortfc^ritt

ber 9Jlenfd)t)eit, an ben auffteigenben 3^ortfd)ritt.

9lun geftel)e id), ba^ mein @laube in ben legten Jat)ren etroa§ er-

fc^üttert morben ift. 2)er naturnotmenbige 5^ampf um§ ^afein l)at in

1) 2)ur(f) i>a§ <^(eif(^befc^augefe^,

2) ®ie Stiabemie tiatte ben ^^ürften su tl)rem @f)renmitgHeb ernannt.



S)ie 9ieirf)§£an3lerfd}aft unb ta§ 8e6en§enbe (1894 hi§ 1901) 539

neuerer ^tit eine Siidjtung, eine ^orm angenommen, bie an 3]orgänge in

ber 2;ierrcelt erinnert unb bie einen gortfcI)ritt in abfteigenber Sinie be=

füri^ten lä^t. S)a ift e§ benn n)ot)ltuenb, gaf)lreid)e tiernorragenbe 9}er=

treter ber SBiffenfdjaft, hk ^eroen ber ©eifteSarbeit, {)ier oerfammett ju

[eben unb barauä bie tröftenbe Uebergeugung p fd)öpfen, ba^ nod) ge=

nügcnb geiflige ^raft t)orf)anben ift, um bie broI)enbe glut ber materiellen

^ntereffen auf if)r rid^tigeS 2}la^ jurüdtsubämmen.

TlÖQ^ ^t)nen bie Söfung biefer 3Iufgabe auc^ ferner gelingen!

^d) trin!e auf ba§ 2öof)l ber Sföiffenfdjoft unb tt)rer 93ertreter.

9f{ebe be§ ?^-ürften in ber ©i^ung be§ 'dizid)^taQ§ oom
12. 3uni 1900.

SJieine Ferren! ®er 3Ibgeorbnete SiebJnec^t f)at behauptet, bi§ jum

^erbft oorigen ^af)re§ I)abe !eine ^egeifterung für eine ^^lotte im beutf(^en

93ol! beftanben. ^d) fann biefe ^el)auptung nid)t unbeantraortet !^inau§=

geben l'affen. ^iefelbe ift auc^ in ber ^^reffe l^ier unb ba aufgetreten

unb berut)t auf einer irrtümlid)en Sluffaffung ber gefd)id)tlic^en (Sntmid-

lung be§ oergangenen ^aJ)rt)unbert^. 3Benn id) gurücEöenfe an bie 3^it

Dor mel)r alB fünfzig ^al)ren unb an bie ^egeifterung für eine bcutfd)e

?^lotte, bie bamal§ "ba^ beutfd)e SSoI! burd)§og, unb rcenn ic^ mid) ber

Siatfad^e erinnere, ha^ bamal§ bie im 2)eutfd)en Sunbe Gereinigten ^t-

gierungen ftd), mit 2iu§nat)me ber preu^ifd)en S^egierung, ber 3^lotte gegen=

über ablet)nenb t)erf)ielten, fo barf id) behaupten, ha'^ ba§ drängen nad^

einer beutfd)en g^Iotte red)t eigentlich au§ bem Seutfdjen 93oIfe t)eroor=

gegangen ift. S)ie ®ef(^id)te be§ cergangenen ^a{)rt)unbert§ jeigt, ha^ ber

9iuf nad) einer g^totte ftet§ bann ^eroorgetreten ift, wenn fid) ha^

Streben nad) einl)eitlid)er ©eftaltung 2)eutfd)Ianb§ geltenb mad)te ober

roenn biefe it)rer 93erroirf{id)ung entgegenging ober entgegenpget)en fc^ien.

@§ gab ja eine ^^it/ rco un§ ber ©ebanfe an eine beutfd^e flotte

fern lag. @§ mar hk ^eit bei ^^unbe§tag§. ®amal§ lebten mir ftill

unb f)armIo§. 2ßir f)atten materiell befriebigenbe ^uftönbe, menig ©d^ulben,

rerf)ältni§mä§ig menig Steuern, mir I)atten feine SIgrarier, menn e§ aud)

ben ©runbbefi^ern , befonberl in ben groangiger ^al)ren, I)er§Ii^ fc^Ied^t

ging. Sßir Ratten feine ©ojialbemofraten; oor allem aber feine Sorgen

ber augroärtigen ^^olitif, rcenigftenS tn ben 9}ltttel= unb ^leinftaaten.

5)iefe begnügten ft(^ bamit, htn ^ntagoni§mu§ jrcifdien ^reu^en unb

Cefterreid) am 33unbe§tage aufmerffam §u oerfotgen unb fid) ber einen

ober ber anbern biefer @ro^mäd)te je nad^ ^^ebürfni§ unb nad) bem

©ange ber 3]erpltniffe an^ufi^lie^en. ^m ganzen mar e§ eine 3sit

fteinftäbtifdjer ^efct)ränftf)eit unb ^e^aglii^feit.

Slüein bem beutfd)en S5oIfe genügte ha§ nidit. ^ie Erinnerung an
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bie einflige ^ebeutung be§ S)cutjd)en 9?ei(^§ unb bie DJlifsflimmung über

bie 3s^'i'^[fcnt)e{t unb Df)nmad)t ®eutfd)Ianb§ , bie fid) mef)r unb mef)v

Derbreitete, liefen un§ nid)t ^um ungeftörten @enu^ be§ materiellen 53e-

{)agen§ !ommen. S)er @inf)eit§geban!e, ben junäd^ft bie ftubierenbe ^ugenb

pflegte, ging in immer weitere Greife über. ®r bilbete ha§ Q^erment ber

reoo(utionären Bewegungen be§ ^al}re§ 1848. <Bd)on glaubten rcir un§

am S^^U öi^ i^ne Bewegung an ber Ungunft ber Berpttniffe fd)eiterte.

®a ein mäd)tige§ ditiä) nid)t of)ne flotte gebad)t werben !ann, fo mu^te

ber ©ebanfe an bie flotte Derfd)winben, al§ ha§ S^leid) t)erfd)wanb. @rft

äwanjig ^af)re fpäter warb ha§ 9^eid) banf ben ©iegen ber üereinten

beutjdjen §eere unter ber jubeInben ^ufüntmung be§ beutj'd)en SSoI!e§ ge=

grünbet. 2lud) je^t trat fofort bie ^orberung einer beutjdjen flotte auf.

ajian war einig in ber Ueberjeugung oon ber Slotwenbigfeit berfelben,

bie benn aud) oon ba an in i^rer @ntwi(^hmg ftetig fortgefdjritten ift.

9}?einung§oerfd)iebenf)eiten traten feitbem nur auf in begug auf bie (Sröfee

ber g^lotte unb bie ^üf)e ber ju oerwenbenben SJ^ittel. ®cr 2öeg, ben

man einfd)Iug, um bie SJlittel für §eer unb ^-totte ju befc^affen, füfjrte

gu ber S^eform unfrer ^o^Ö^fc^Ö^^u^S/ it"^ "^iß^ ^^tte einen inbuftrieüen

2luffd)wung, eine ©ntwidlung unfer§ ^anbel^ gur ?^oIge, bie ha§ S^er-

langen nad) bem ©d^u^e unfer§ ^anbel§ burd) eine ^-lotte mit erneuter

Äraft f)erDortreten lie^. @§ f)anbe(t fid) ba nid)t allein um ben ©d)U^

einselner (Sd)iffe ober um ben 9lad)brucf, mit bem ^orberungen in frem=

ben Säubern gu unterftü^en finb, fonbern e§ f)onbelt fid^ barum, unfre

©jiftens aB l)anbeltreibenbe 3öeltmad)t gu fid)ern. 2)aä S)eutf(^e

9^eid) barf nid)t abl)ängig fein oon bem guten Söillen anbrer mädjtigen

3fiationen; e§ mu^ auf eignen %ii^zn ftet)en unb auf 2ld)tung ääblen

fönnen. 2)arau§ ergibt fid) bie D^otwenbigfeit einer ftarfen g^lotte. 2)ie

neuefte ©efd)id)te let)rt, wo^in ein Sanb fommt, ha§ eine ungenügenbe

flotte t)at. 3ii"t ©d)luffe möd)te id) biejenigen, benen bie Opfer, bie bie

3^lotte »erlangt, gu läftig erfd)einen, nod)malei baran erinnern, ha^ bie

ibeaten @int)eit§6eftrebungen, ha§ 2)rängen nad) einer 3Beltmad)tftellung,

bie au§ bem beutfc^en 33ol!e l)eroorgegangen finb, un§ auf bie

Bal)n geführt l)aben, auf ber wir un§ befinben unb auf ber wir nid)t

umfel)ren fönnen.

'^lad) bem ©ange, ben bie zweite Sefung ber @efe^e§oorlage ge=

nommen l)at, wirb biefe 2luffaffung ja aud) oon ber großen SJ^ajorität

biefe§ l)o!^en .^aufe§ geteilt, unb id) §weifle nid)t, ba§ ber 9teid)§tag in

gewol)ntem ^]iatriüti§mu§ feine Befd)lüffe gum 2Öot)l be§ 3Saterlanöe§

faffen wirb.

1) ^a§ fylottengefe^ lourbe in biefer ©i^ung mit 201 gegen 103 Stimmen
angenommen.
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Stn ben ^^rinjen 3IIeyanber.

SBerlin, 13. ^uli 1900.

@§ war bod) ein guter @eban!e, bie Siebe nocf) gu fialten . . . ©eine

2}]aie[tät Ijat mir oon ipomburg telegrapl)iert

:

Qrf) errcibere oon innigfter ©eele ©einen freunblid)en ©lüd'rounfcf).

©enn S)u fannft aud) ftolg fein auf ba§ ®rgebni§. 58ürgerlicl)e§ ©efe^-

bud) unb jraei ^lottenoorlagen — gwei fo raid)tige 9}la|3regeln für bie

innere unb äußere ©ntwidlung unferi 33aterlanbe§ finb nod) uon feinem

5!an§Ier je gegenge§eid)net morben.

3BiIf)elm, I. ß.

2{n bie ^rinjeffin Stmatie.

SQSerü, 26. 2Iugu[t 1900.

. . . ^n wenigen Sagen nerlaffen wir Sßerü. %üx mid) wirb e§ bie

le^tc Slbreife fein. SJieine 5^inber wollen im ©pätl)erbft gum Drbnen ber

©ad)en, bie wir mitnet)men, wieber i^erfommen. S^enn id) nid)t mit bem

^eben abgefd)Ioffen t)älte, würbe mir ber Slbfd)ieb fef)r leib tun. ©0
rrage id) e§, befonber§ weil e§ eigentlid) nur ber ©d)(u^ be§ gangen Stuf*

geben§ einer glüdlid)en 33ergangen^eit ift. ^d) mu^ ban!bar §urüdbli(fen

auf ein g(ücflic^e§ Seben, wie e§ wenigen ©terblid^en juteit geworben ift.

Journal.
©omburg, 16. Dftober 1900.

©eftern SJlittag 1 U(}r 40 dJl'm. fuljr id) oon Berlin ah unb !am

nad) einer unangenehmen 3^al}rt in bem Salonwagen, ber wie eine ^ac^t

l)in unb l)er fd)wonfte, um IIV2 Ul)r 2lbenb§ in ^omburg an. ^ier fanb

ic^ einen ^rief oon 2;fd)irfd)!t), ber mir mitteilte, ha'^ ©eine SHajeftät

mid) um 12 Ul)r be§ anbern 2:ag§ §um 9}ortrag erwarte.

^d) wollte nun f)eute SucanuS mein @ntlaffung§gefud) fd)iden, be!am

e§ aber mit ber SRelbung prürf, ba^ Sucanu§ nad) Berlin gereift fei unb

erft morgen gurüdffomme. 9lun gab id) e§ Sfd^irf^fi), ber e§ auc^ ridjtig

bem ^aifer übergab. 2ll§ id) um 12 llt)r §um S^aifer fam, empfing biefer

mic^ fel)r freunblid). Söir erlebigten erft bie (Einberufung be§ 9ieid)§tag§,

unb bann fagte ©eine 9Jlajeftät: „^d) l)abe \a einen fel)r betrübenben

Srief erl)alten." 2tl§ id) bann bie 91otwenbigfeit be§ 9iüd'tritt§ mit

meinem @efunbl)eit^juftanb unb meinem Sllter begrünbete, ftimmte ber

^'aifer gong befriebigt gu, fo ha^ ic^ fal), ha^ er mein @ntlaffung§gefud)

fd)on erwartet l)atte, ba§ e§ alfo bie l)üd)fte 3eit n^ar, bamit lo0gugel)en . .

.

SOBir fpra(^en bann nod) über ben 9kd)folger, unb id) war angenel)m

überrafd)t, ha^ er gleid) ^ülow nannte, ber jebenfaltg im 5lugenblid ber

befte ift. ©eine SJiajeftät fagte bann, er werbe Sucanu§ telegrapl)ieren, ha%
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er SSüIöiü t)icrf)erbringen möd^te, bamit rcir {)icr über bie 2)etail§ beraten

fönnten. ^d) früf)flüdte bann mit ben SJiajeftäten unb fuf)r berufjigt

nad) ^aufe.

^er fatferlid)e @rta§, ber ben 2Ib[rf)ieb be§ dürften beroiüigt, unb

ha§ ^anbid)veiben, in rcetdjem bie 93er(eif)ung be§ (Bdjwav^zn 2lb(erorben§

in brillanten mitgeteilt rairb, finb üom 17. Dftober 1900 batiert.

^n bie ^ringeffin ©lije.
S3erlin, 3. STioöember 1900.

. . . ^d) ^ahi mid) rafd)er entjc^Ioffen, abpge^en, al§ id) e§ anfangs

beab[id)tigt t)atte. 3n ben legten 2öod)en fam aüer^anb cor, ha§ mir

bie Ueberjeugung aufbrängte, ha'^ ein SBedjfel in ber ^erfon bei 9teid)§-

fanglerS bem ^aifer nid)t unangenet)m fein mürbe. ®a id) nun fortgefe^t

an 2(ft{)ma unb an (3c^roert)örigfeit leibe, fo fjielt id) mic^ bered)ttgt, einen

(Btxiä) gu mad)^n unb mit biefem Sebeniberuf ab3ufd)lie|en. ®er ^aifer

nofim aud) mein ©efud) fef)r freunblid) auf, unb mein Stbgang \)at fid)

in ber frieblic^ften SBeife ot)ne @e!ränt'tt)eit Doltgogen. 21I§ i(^ am Stage

nad) ber @nt(offung nod) jur Sl'onfirmation be§ ^ringen 31bülbert in

.^omburg blieb, rourbe mir ha^ üon ben beiben SRajeftäten I)od) an*

gere(^net.

^d) freue mid) immer, menn id) bei fo(d)en ®e(egenf)etten mid) von

bem c^riftlid)en ©inn ber faiferlic^en ?yami(ie überzeugen !ann. ^n unfrer

Dormiegenb glaubenslofen 3^it erfd)eint biefe ^amilie mie eine Dafe in

ber Sföüfte. ^d) bin bann auf groei Sage nad) 33aben gefa{)ren unb bann

t)ierf)er, roo id) meine 3eit 5rotfd)en ^aden, 33ifitenmad)en unb Empfängen

teile, ©omie id) I)ier fertig bin, faf)re id) auf einige Sage nad) ©d)illing§=

fürft unb bann n)a!)rfd^einli(^ na^ SJleran. ^n ber näd)flen 2öod)e fage

id) bem 9^eid)§fan5lerpalai§ Seberoof)!. ®ie (Erinnerung, ha^ SRarie f)ier

geftorben ift, mad)t mir ben 2(bfd)ieb fd)mer5lid).

^n bie ^ringeffin @life.

©rf)taingifürft, 1. ®cäember 1900.

®ie ©enbung ber 33üd)er oon Sut{)arbti) ift mir fef)r miüfommen^

unb i^ banfe bir f)er§Iid) bafür. ^e^t, roo id) bie Saft be§ 2(mt§ ab=

gelegt t)abe, treten bie anbern, bie SJlenfc^^eit beroegenben O^ragen näfier

an mic^ t)eran, unb roenn id) ha§ 33ud) burd)blättre, fe{)e id), ba^ id) ba

5(u§!unft finben roerbe.

^n ben legten Sagen fam ber @eban!e an ben begriff „©roigt'eit"

über mid). S)a§ ift etroa§ fo @rfc^redenbe§ , ha^ man nid^t roieber ba*

1) ^ie apoIogetifd)en SSorträge.
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»on Io§fommt. @rfd)re(ienb in her Unbegreiflid)feit. ®ie ©roigfeit ber

3eit unb be§ 9^aum§ ift nun einmal nid)t ju begreifen, ja nid)t einmal ju

benfen. 2)a f)ilft nur ber ©laube.

2t n biefelbe.

^JJIeran, 14. ^ejember 1900.

Sltleä, roa^ S)u in deinem 33rief über bie 2luferftef)ung jagft, ift

rirf)tig, erflärt mir aber ha^ Unbegreiflid)e ber ©loigfeit t)on 3eit unb

SRaum ni(i)t. (Smig ift nur ©ott unb ®f)riftul, ber aud^ @ott ift. 2ßa§

fie tun, tun fie in Qät unb 9f?aum. 2)a§ !^at aber nid)t§ mit ber Un=

begreifli^feit ber 33cgriffe (3eit unb D^aum eroig) gu tun. Unb \)a^ Qtit

unb 9taum eroig fein muffen, ha^ ift nid)t gu besroeifetn. S)iefe gro^e,

impofante, ja frf)re(flic^e 2Ba{)rf)eit ift unoereinbar mit bem 2ltf)eigmu§ . .

.

2tn hiz ^ringeffin ©life.

SOteran, 23. Januar 1901.

2l(fo unfre gute Königin S^iftoria ift nun aud) gefc^ieben. ^c^ bc=

troure fie üon ^erjen. ©ie roar mir immer eine gnäbige ©önnerin unb,

narf)bem fie alle il)re alten g^reunbe oerloren l)atte, roie ha^ ja im Filter

nid^t anber§ fein fann, erinnerte fie fid) eine^ ber roenigen Ueberlebenben

ber Qugenbjeit unb lie^ mid) nod) im uorigen ^al)re burd) unfern S^aifer

aufforbern, fie nod) einmal §u be[ud)en. ®a§ ^ot fid) nun nid)t au§-

fül)ren laffen, unb id) l)offte, fie roürbe nod) nad) 3^i5§a fommen, roo id)

fie aufgefud)t l)aben roürbe. ^d) glaube, ha^ ber fübafrifanifc^e 5lrieg fie

met)r befümmert l)at, al§ bie alte ^rau ertragen fonnte, unb ha^ bie

barbarifd)=egoiftif(^e ^oliti! ber englifd)en ©taatimänner, ber fie fid) unter-

roerfen mu^te, if)r Seben üerfürjt l)at. ^d) roerbe i^r ein treue§ 2(nbenfen

beroal)ren.

Ueber bie legten 3Jionate in bem Seben be§ dürften fd)reibt bie

'^rinjeffin su (5alm-.^orftmar

:

„^m 9JZai 1901 burfte id) nod) mit meinem S3ruber in Berlin eine

rcunberfd)öne 3^^l oerleben. ®er dJlai im 2:iergarten roar entjüdenb.

§aft täglid) mad)ten roir (5pa5ierfaf)rten unb l)atten babei ernfte ©efpradje.

.2ßie roenig benfen boc^ bie 9Jlenfd)en an ben 2;ob,' äußerte er einmal

unb erinnerte fid) babei an eine :3nfd)rift, bie er einft im ^a^v^ 1848

bei ben ^ürftengräbern im ^ol)enlot)ifc^en gefunben l)atte: .Seme p
fterben!- 2lm ©onntag ©antäte rcad)te id) frül) mit bem ©ebanfen auf,

ha^ bod) jeber ©onntag eine Erfüllung be§ 2öort§ ift: ,^ommet l)er ju

mir alle, bie il)r müt)felig unb belaben feib, id) roill eud) erquiden.*' 2tl§
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id) bieg beim j^rül)[tücf meinem 33ruber erää{)Ite, jagte er : ,^a freilid), \o

ift e§ oud).' 2(m 17. 9JZai mu^te id) abreifen. 2)en 2:ag t)ort)er mar

^immelfa'^rt, ein unoergIeid)Iid) fd)öner 2Jiaitag. 2)a fagte mein trüber:

,Söir wollen nod) einmal §ufammen in bie ©iegeSotlee unb ein roenig

get)en.' 9Jiein Sruber oerjprad), nod) nac^ ^öjter ^u fommen unb f)ielt

aud) jein 5ßerfpred)en. SRittmod^ ben 19. ^uni traf er 9lac^mittag§ bei

un§ ein unb blieb leiber nur bi§ §um S^reitag. 2)a§ fd)önfte ©ommer=

raetter I)atte @ott für biefe Sage gefi^enft, unb eine ^ülle üon 9^ofen

umgab un§. 2öir fuf)ren nad^ ©oroer). ^ort empfing if)n bie 2;od)ter

cine§ Beamten mit einem 9?ofenftrau^ unb einem @ebid)t. 2ßir betraten

bie 9^äume, roo mir in ber ^ugenb §ufammen geroefen maren. SRein 58ruber

fd)rieb auf einige gamiIienporträt§, über meld)e Unfid)erf)eit ge{)errfc^t I)atte,

bie Flamen auf. ®ann gingen mir in bie ©ruft, meld)e meine SJZutter

im ^a^re 1841 für meinen 33ater {)errid)ten lie^ unb in meldte 1897 aud)

ber ©arg meiner SRutter übergefüt)rt mar. ®ie ^apelte über ber @ruft

ift ein 2:eil ber alten 0ofter!ir(^e. 9Jlein trüber {)atte bie jmei ©arge

i)kx nod) nid)t gufammen gefe^en. 2{u§ bem ©(^lo^ füf)rt ein üeblid)er

9Beg im ©rünen bi§ §ur %ixv ber ©ruft, man fte{)t oon ha auf bie mal*

bigen §ügel be§ ©oüing§. ®§ mar fo feierlid), al§ mein Vorüber auf

biefem Söege langfam bal^infd)ritt unb fagte: ,9lun finb eg fed)5ig ^a^xi,

ba^ unfer 23ater geftorben ift.' ^n ber ©ruft legte mein trüber smei

dränge ron meinen Steifen auf bie ©arge, unb e§ mar iijm red)t, ba^ id)

bie ^ibelmorte fprad): ,®§ roirb geföet oerroeSlid) unb mirb auferftet)en

unoermeglic^' unb um eine feiige •:)lad)faf)rt betete. 2luf bem Stücfmeg

rourbe mein trüber roieber mit S^iofen begrübt. UeberatI maren 9iofen

um it)n lf)er. 2)er 53efud) ber ©ruft mar ^onnergtag ben 20. ^uni

9Jlorgen§ 11 Utjr. ©enau brei 2Bod)en hanaö;) rcarb mein trüber in

©djiüingsfürft beigefe^t."

^yürft ^ot)enIol)e rourbe in ^ari§ oon einem Unmotjlfein befaßen,

metd)e§ feine Gräfte fef)r mitnat)m. ©r !am fran! nad) ©olmar, roo er

einige 2;age im ^aufe feine§ ©ot)ne§ oermeilte. Obmot)! feine Gräfte fid^

nid)t t)oben, rcünfd)te er bie S^teife fort^ufe^en, roeil er oon bem 2lufent{)atte

in Stagaj, ben er fid) üorgenommen I)atte, ©tär!ung t)offte. 3Im 3. ^uli

fam er in S^aga^ an unb ftarb bort am 6. ^uti 1901.

@nbc
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SSoujeau, ©enator II. 154.

Söoulanger, franj. ©eneral II. 400. 401.

404. 449.

S3ourgoing, franj. SSotfdjafter II. 204.

t». 93oi)en, ^anng II. 246.

V. Sogen, ^ermann, ©eneralabjutant

^atfer Sßil^elmS I. II. 263.

IBranbenburg , ®raf o.
,

preup. ©taatS«

mann II. 484.

SSranbenburg , ©räfin, §ofbame ber

S^aiferin Slugufta I. 116.

Sratiano, rumän. aTlinifter II. 244. 340.

341.

Sraun, hav)X. Staatsmann I. 416.

i8rag=©teinburg, ©raf o., bagr. ajlinifter

I. 177. 179. 228. 360. 439. II. 12. 13.

17. 20. 21. 24. 25. 26. 34. 35. 43. 54.

65. 89.

SSrin, ttal. aJiinifter II. 488.

SSriffon, fran^. ^olitifer II. 285.

iöroglie, ®uc bc, franjöf. Staatsmann

II. 122. 123. 124. 144. 163. 168. 181.

1&4. 197. 206. 215. 222. 224. 225.

289.

SSronfart v. Sd)e[Ienborif, ^riegSminifter

II. 505. .526.

SSrucf, 58aron, öfterr. ©efanbter in SUiün*

rf)en II. 40. 41.

S3run, Sucien, franj. Parlamentarier II.

128.

93ucf)er, Sot^ar II. 119. 152. 230. 233.

234. 236. 242. 270. 278. 287.

S3uffet, franj. 5JTiinifter II. 124. 150. 159.

160. 162. 180. 181. 193. 206.

ü. SBüIoro, 9Ibolf, preu^. ©cneral (1871

big 1882 9J]i(itörattad) in ^ariä) II.

126. 151. 314. 348.

SBüIoro, SBern!)., f^ürft o., 9ieic^§fanäler

(1879 33ot[d)aft§fefretär in ^^3ari§, 1897

©taatifetretcir) II. 318. 319. 471. 507.

514. 541. 542.

0. SSütoro, Söernt). ©rnft, ©taatSfefretcir

IL 112. 135. 136. 152. 155. 156. 169.

172. 173. 176. 177. 181. 198. 212. 214.

216. 230. 231. 232. 241. 247. 249. 251.

253. 276. 277. 278. 293. 295.

— Dtto, Diplomat 11.197. 275. 276. 279.

287. 398.

— j^rau, fpöter ®emaf)Iin JHidiarb

2Bagner§ I. 319.

SBunfen, ©eorg, 3^rt)r. t)., 2Ibg., 11.55.

74. 87.

«uol, (Sraf L 91.

(Sabrera, fpan. Staatsmann IL 164.

©obore, SKarquiS be, franj. ©efanbter

in 3)^ünd)en 1. 315. 316. IL 33.

ß^alabrini, SRardEjefa I. 75.

©allimafi, rumän. (^iefanbter in ^ari§

IL 214. 227.

Gambribge, ^erjog von IL 32.

(5.amp{)aufen, Dtto, preu^. Staatsmann

IL 70. 202. 212. 242. 255.

(Sani^, 5rf)r. v. 1. 387.

(S^anofari, (SJefanbter I. 122.

(SanooaS bei d^aftitlo, fpan. Staatsmann

IL 164. 379. 380.

Ganrobert, 9JJarfc{)aa IL 273.

(Sapriüi, &xa\ o., beutfd^er DieidiSfanjIer

IL 461. 462. 463. 467. 470. 471. 472.

475. 478. 481. 482. 483. 484. 485. 486.

487. 488. 490. 491. 494. 495. 500. 501.

502. 505. 511. 512. 513. 519. 534.

GarloS, ^on, fpan. ^ronprätenbent, §er=

gog oon gjlabrib IL 161. 164. 167. 174.

215.

Karriere, ^H'of. IL 17.

Gafimir-^örier, fronj. Staatsmann IL

126. 131. 183. 188.

Gaftelar, (Smilio, fpan. ^arteifül)rer IT.

380.

eaftea=(S:aftcü, (Suftao, (Graf I. 162. 165.

169. 316. 319. IL 17. 325. 385. 387.

be ßafteüane, franj. Parlamentarier IL

126.
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©aftro, fpan. 9«inifter ir. 164.

Gatafast), ruff. ©taatlmann 11. 436.

ßaöour, ital. ©taatSmatin II. 145.

©asot, frans. SJ^inifter II. 286.

6ennt, ^rioatfetr. o. ^apft ^iu§ IX. II. 16.

©f)abaub=2atour, franj. SD^inifter II. 128.

131.

©f)onemel=2acour, fvanj. 9)linifter II. 144.

284. 285. 337. 338. 340. 346.

e^omborb, ®raf o. I. 329. 331. 337. 342.

347. 350. II. 109. 119. 294.

fö{)artotte, ^rinjefftn von ^reu^en 1. 373.

6f)arpentier, 58aron II. 467.

e^artreä, ®uc be I. 329. II. 220. 348.

©Raubet, Otebafteuv II. 154.

G^auborbg, @raf, fran5öfifd)er Diplomat

II. 185. 195. 204. 205. 209.

©fitgi, %on f^Iaoio, 9lunäiu§ I. 389.

6t)imai), ^rince be II. 199.

e^reptoiüitfc^, ©raf I. 97.

ßl)ri[tine, Slönigin üon ©panien I. 79.

ßialbim, ©nrico, ^erjog von ©aeta
IT. 204. 264. 272.

©iffeg, ©eneral, franj. ßriegSrntnifter

II. 124. 131. 193. 200.

©lemenccau II, 261. 400.

©lemm, !t?rei§bireftor IT. 467.

eiin^ant, grau v. IT. 401.

Gotlorebo, ©räfin I. 76.

Grenneoiae, ®raf I. 101. 132.

©oc^erp, frans. Sl^intfter II. 286.

(Sogointceano , Tlid)., rumän. S^iinifter

IT. 244.

(5:o{)n, SBaron IT. 344. 345.

V. ©olomb, Dberft IT. 277.

©orti, @raf II. 232.

©ourcel, 33aron be, franj. ®tplomot
IT. 329. 340. 351. 354. 398.

©raemer, 9tetd)§tag§abg. II. 62.

©rail§f)eim, 3^reif)err o., bagr. SRinifter

II. 296. 297. 363.

©remteuy, fronj. ^arlomentarier II. 125.

(Sroi), ^erjog oon IT. 200.

— 3«abame be, IT. 336.

©umberlonb, -^erjog oon IT. 358.

©umont, frj. Unterrid)t§mini[ter IT. 124.

©urtiu§, ©vnft, 2tItertum§forfcf)er II. 55.

©Saclt, 5«iin5tu§ IT. 254. 281. 282. 313.

©japSIi, ®raf IT. 472.

2)acf)euy, ©uperior II. 382. 399. 400.

®af)iret, franj. ^arlamentorier IT. 126.

Salroigf, gr^r. o., gro^f). f)eff. a^inifter

T. 200. 244. 245. 246.

Darbor), (Siäbifc^of oon ^oril Tl. 153.

®aoib, ^a§cal, ^ubliäift Tl. 475. 476.

®a?:enberger, bagr. ©taatSrot I. 182.
264.

<£)eca3e§, %nc be, franj. SKimfter be§

2lu§iDärtigen Tl. 122. 123. 124. 131.

133. 141. 144. 152. 155. 156. 158. 159.

160. 162. 163. 169. 170. 175. 176. 177.

178. 180. 181. 182. 185. 187. 188. 189.

190. 191. 192. 193. 194. 195. 197. 198.

199. 204. 205. 207. 208. 209. 210. 213.

214. 215. 216. 217. 224. 225. 227. 228.

289. 290. 306. 350.

o. ®ecf)enb, 9iet(^§banfpräfibent II. 204.

®egenfetb, ©raf o., öfterr. ^rieg§mintfter

I. 101.

— loürtt. ©efanbter T. 157. 236. 322.

o. Delbrücf , ajiartin g-riebricf) 9?uboIf,

preu^. ©taatgmann I. 245. 276. 305.

369. 376. IT. 24. 30. 32. 63. 70. 86.

99. 100. 101. 235. 238. 258.

2)erbt), Sorb IT. 197. 201.

o. Derentf)aII, preu^. Diplomat TT. 354.

Dernburg, ^:|?ubltäift IT. 212. 242. 246.

287. 290. 305.

Derog, ©raf I. 160. 164.

®e§preä,fran3.SD'?ini[tertoIbireftor Tl. 126.

239. 243. 247. 252.

Detaitte, franj. S?ünftler IT. 477.

Deoel, Cberft I. 389. 390.

o. Dtnfel, S8ifci)of I. 174. 354.

o. Dmng§f)ofen, SD^ajor IT. 494. 504. 513.

DiSraeli, Staatsmann IT. 184. 189. 190.

197.

Dolgoruft), ruff. Diplomat IT. 344.

o. DöUinger, Qgnas, ©tiftSpropft I. 351.

353. 354. 355. 359. 365. 392. 393. 394.

399. 401. 402. 404. 439. II. 13. 29.

52. 77. 88. 89. 90. 131. 155. 341.

DönI)off, ©räfin IT. 201. 270.

0. Dönnigeg, batjr. Diplomat 1. 178. 183.

189. 255. 256. 399.

Dorn, Slbgeorbneter IT. 86.

Dßrnberg T. 296.
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®rouot, aHabame II. 335.

S)ub§fi), ©raf II. 376.

2)ucamp, SO^ajime, franj. ©d)riftfteller

II. 293. 294. 397. 444. 415. 457. 479.

^ud)ätel, ®taf, franj. (Staatsmann 1. 122.

Suclerc, ©ugene, franj. ^olitifer II. 206.

207. 329. 330. 331.

©ufaure, franj. Suftisininifter II. 126.

180. 181. 183. 184. 186. 187. 188. 193.

194. 206. 207. 225. 261. 262. 263.

®upanIoup, S8if(i)of üon Drlean§ 1. 393.

394. 395. 404. II. 4. 8.

Suprat, ^agcal, fvanj. ^ubltäift I. 296.

^^uranb, 6arolu§ II. 126. 479.

%üxdi)mn, ®raf, el^ematiger ^räfeft im

eifa^ II. 109.

%üx\Q, bax)r. Dffisier I. 168. 169.

®urnon)o, ruff. Staatsmann II. 522.

'iSuri), $8üvgermeifter, Uvuille II. 502.

S)utvei(, Diplomat II. 203.

S)uoaI, Diaoul, franj. deputierter II. 145.

2)ut)ernoi§, Clement, .franj. ^olitifer

II. 311.

(Sbel, ^rof. Dr., bai)r. 2lbg. I. 159. 211.

212. 308. 398.

©buarb VII., S^önig oon ©nglanb, al§

5ßrinj oon ^aU§ I. 90. 91. 193. II.

440.

®id)tt)aI,3lbgeorbnetcr3um3oIIparIament

I. 307.

eifenl)art, bagr. ©taat§rat 1.413. 414
416. ir. 12. 21. 23. 65. 88. 107.

(Slifabetb, S^aiferin oon Defterreirf) T. 101.

®Iifabeti), Slönigin oon ''•Preußen I. 21.

©lifabet^, ^rinjeffin, fpötere ©rbgro^s

t)er5ogin oon Olbenburg II. 33.

©loira, ^'rinjeffin, Stod^ter be§ ^rinjen

Stbalbcrt oon SSagern T. 339.

erbad)=@rbad), ®raf I. 7. 9. 129.

erlanger, Sharon II. 200. 275. 309.

@rnft I., ^ix^OQ oon 5?oburg I. 6, 7.

ernft II., öerjog oon S^oburg I. 83. 127.

128. 129^ 130. 131. 163. 169.

efter^a^g, %üx\t 'Jßaul 2tnton I. 88.

— franj. Dfftjier II. 533.

b'(Su, ©omte U. 124

eube§, franj. ©eneral II. 293.

(Sugcnie, ^aiferin ber J^^ranjofen I. 258.

259. 396. II. 130. 159. 160. 201. 273.

284.

eulenburg, ^riebric^ 2l(bred)t, ©raf II.

5. 8. 88. 101. 103.

— ®uftao, ®raf II. 488. 491. 502. 508.

509. 516.

— ^f)ilipp, ^ürft II. 485. 497. 505.

0. g^abrice, fäcfjf. ©efanbter in Sriifjet II.

123.

f^alconieri, Slarbinal I. 78.

^atf, SJZinifter II. 95. 106.

^arre, franj. 9JZinifter II. 286.

^äuftte, bagr. iminifter II. 87. 89. 99.

108. 145. 148.

g^aore, ^uleS II. 55. 56. 57. 125. 143. 144.

145. 160.

%av)e, franj. ^oUtiJcr II. 272.

0. ^eber, 9iegierungspräfibent in 2ln§ba(f)

I. 414 415. 416.

iJ-eic^ter, ^oUjeipräfibent in ©trapurg
II. 501.

o. 5eiliöf4 SRinifter I. 176. 295. 401.

^elinSfi), (5r3bifd)of oon Sßarfdjau 1.388.

^erab ^afcf)a 1. 251. 253. 254.

g^erbinanb 9Jiaj, öfterr. (grjt)er3og I. 88.

g^erbinanb IL, König oon 9leapel I. 74.

^errt), ^nU§ II. 264 265. 272. 294

318. 820. 322. 336. 346. 351. 352.

353. 400.

%<i^Ux, S8ifcl)0f I. 359.

^ialfoioiti) , ©rjbifrfiof oon SBarfd^ou

I. 388.

{5^icquelmont , ©raf o., öfterr. ©eneral

I. 387.

i^ifcl)er, bat)r. Stbgeorbneter II. 46. 54.

69. 73.

— ^ubUjift II. 419. 475.

^lanbern, ®raf oon II. 110.

g-Iemming, ®raf, preu^. Diplomat 1. 326.

IL 177.

be g-Ieurg, franj. ©eneral 1. 258. II. 142.

f^Ioquet, franj. Staatsmann IL 188. 285.

0. g^lottiocH, preu^. SDIinifter I. 82.

5^Iouren§, franj. Staatsmann IL 407.

408.

f^onteniüe, ©räfin IL 199. 200.
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^ordfenbed, SJiaj; v., beutfcf)er ^olitifer,

IL 73. 74. 103. 115. 116. 117. 138. 173.

242. 255. 269.

{^ourtou, franj. 5Dlinifter II. 123. 131.

144. 197.

^xat\<i)x, S?arbinal IL 154. 234. 334.

g^rancfenftein, ^reif)evv u., beutfdier

Parlamentarier I. 110. 307. 368. 370.

IL 7. 146. 269. 404.

^ranfenberg, ®raf o., Slbg. IL 8. 31.

32. 44. 62. 107. 117. 270.

%ran^, ^öntg oon ©ponien IL 229.

f^rons IL, König uon 9leapet I. 101.

3^ran3 ^ofepf) L, Slaifer üon Defterreid)

L 88. 91. 100. 101. 102. 113. 127. 128.

129. 130. 132. 133. 150. 167. 240. 296.

340. 361. 364. 382. 387. IT. 488. 489.

490.

f5^regberg, f^rf)r. d., bagr. Dffisier I. 349.

I^regcinet, franj. 9Jiintfter IL 228. 284 ff.

306. 308. 327. 354. 400. 403. 457.

V. f^regborf, bab. SHinifter I. 199. 234.

245. 280. 324. 326.

^riebberg, preu^. Swftisnt^nif^er IL 85.

94. 238. 328. 347. 413. 416. 418. 421.

434. 436. 440.

^riebentf)at, Oiubolf, preu^. (Staatsmann

IL 30. 31. 32. 44. 58. 62. 85. 101. 240.

269.

I^'rteberüe, Königin oon ^annooer L 1.

^riebreid), Dr., SD^ebijiner IL 113.

g^riebrtrf) IIL, '2)eutf(i)er Kaifer, al§ Kron=

prinj g^riebrid) 2öilf)elm I. 24. 117.

126. 154. 298. 302. 303. 370. IL 14.

21. 27. 28. 34. 46 61. 02. 87. 97. 102.

105. 121. 132. 136. 176. 231. 233. 234.

235. 236. 237. 238. 240. 243. 244. 246.

248. 249. 252. 253. 259. 260. 262. 271.

272. 276. 298. 310. 342. 347. 348. 363.

389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 403.

417. 420. 422. 428; al§ Kaifer g-rieb=

Tic^ IL 74. 430. 431. 432. 433. 434.

436. 438. 440. 450. 462. 464. 473.

^rtebrid), ®ro^f)er5og von S3aben, ati

©rbprinj I. 21; al§ (Sro^fierjog 1. 128.

130. 132. 133. 201. 202. 204. 207. 208.

210. 214. 220. 226. 235, 260. 261. 262.

263. 264. 265. 266. 267. 268. 283. 287.

317. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 332.

333. 345. 346. IL 35. 112. 118. 140.

153. 231. 248. 387. 388. 389. 390. 391.

393. 395. 398. 417. 418. 419. 434. 435.

444. 449. 450. 456. 458. 459. 464. 4(35.

467. 472. 478. 497. 503.

3^riebric^VIL,Königoon®änemarfL135.

g^riebri(^, ^rinj oon ^''^ffen I. 97.

f^rtebrid), ^rinj ber Sliebevlnnbe IL 183.

{^riebric^ VJIL, .^erjog oon ©d)Ie§iüigs

§oIftein = ©onberburg - Sluguftenburg

I. 128. 135. 136. 147. 158. 163. 164.

169. IL 13. 14.

^riebrid), ^oi)-/ ''-Prof., t'atf). St^eofogc

I. 398. 404. IL 1. 8. 29.

g-riebric^ Karl, ^rinj IL 46. 62. 260. 276.

g-riebrid) Sföil^elm J ., Kurfürft oon Reffen

I. 106. 133.

g^riebrid) SCBiUjermllL, König oon ^reufjcn

I. 25. 39. 124.^

^riebrid) 5ßitf)elm l V., König oon ^reufien

I. U. 15. 21. 24. 25. 31. 39. 57. 110.

119. 277. IL 10. 127. 135. 153. 268. 466.

^rie§, ®raf 9Jiortä L 1.

— Dberft IT. 94. 95.

5-rit3en, «tfd)of oon Strasburg IL 472.

486.

probet, Suliu§ I. 224. 225. 229. 294.

295. 296. 343.

g^ürftenberg, Karl ®gon, ^ürft oon IL
188. 233. 395.

®
0. ®ogern, §einrid), 5Keid)§minifter 1.50.

54.

©altbert, franj. 3lbmiroI IL 346.

©alintberti, SflunsiuS IL 435. 495. 496.

©ali^in, ^ürft, Dberf)ofmeifter ber Kai=

ferin oon Siu^Ianb IL 446. 447.

©aUtera, ®ud)effe be IL 126. 190. 435.

©aüifet, 9Jiarqui§, franj. ©eneral IL 317.

335. 350.

©ambetta IL 125. 163. 177. 178. ISO.

183. 187. 192. 195. 205. 209. 217. 218.

227. 228. 229. 245. 261. 263. 264. 265.

272. 273. 274, 277. 283. 285. 286. 289.

290. 291. 294. 306. 308. 309. 312. 313,

317. 318. 320. 321. 322. 323. 324. 332.

o. ®affer, bagr. Diplomat I. 323. IL 88.

89. 90. 94.
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©a^ner, SDZonfignore I. 393.

©effcfen, ^rof. IL 448. 450.

©eibel, emanuel, ®icf)tcr I. 338.

©ei^et, S^arbinal I. 76.

©elser, Dr., bab. ©taatlrat I. 210. 220.

226. 227. IT. 10. 29. 35. 61. 104. 112.

IIG. 117. 140. 253. 254.

®eorg, ßönig oon ®riecf)enlanb II. 515.

©eorg V., ßöntg non öannooer I. 128.

295. 296. 380.

®eorg, ©rbprinj (^erjog) oon SD'ieiningen

I. 132. 133.

©eorg, ^rinj oon ^reu^en I. 370.

©eorg, ^^h-inj von ©ad)fen II. 387.

®erlic5, ^äd)ter I. 389.

®tecf), ©raf t». 1. 110.

— Diplomat II. 136.

®ier§ II. 276. 348. 393. 446. 447. 486.

©trarbin, (Smile, ^ournolift II. 141. 145.

167.

— ajiabamc be II. 199.

©labftone II. 306. 344. 352. 486.

0. ©neift, mub., 9iecf)t§gelef)rter II. 79.

85. 86. 102. 103. 173. 242. 246. 255.

©oblet, frans, ^olittfer II. 407. 408.

©ol^, f^rt)r. oon ber, ©eneral II. 246.

— aibmiral II. 491.

— ©rof oon ber, prcu^. SSotf(^ofter in

ißarig I. 278. II. 130.

©ontaut=S3tron, franj. ©taatgmann II.

155. 157. 158. 159. 169. 170. 171. 175.

176. 177. 178. 184. 185. 186. 190. 195.

203. 206. 207. 209. 21 1. 214. 215. 216.

220. 221. 227. 230. 289. 306.

©öring, ©ebeimrat II. 484.

©ortfc^afoiü, f^ürft I. 288. 388. 396. n.

121. 168. 176. 178. 187. 189. 190. 204.

210. 220. 237. 240. 248. 248. 250. 251.

258. 271.

0. ©o^Ier, ©uftao, preu^. SWiniftcr II.

328. 415.

©oularb, fronj. ^olitifer II. 122.

©ooone, ital. Diplomat I. 340.

©ramont, ^erjog oon, fronj. ©taat§=

mann I. 379. II. 71. 192.

©rant, ^^räfibent ber ^Bereinigten Staaten

Ii.76.

©ranoiUe, 2orb, engl.©taat§mann II. 352.

@ra§l)ei), Dr., ^fi)d)iater 1 1. 386.

©ratri), fran^. ^olitifer II. 4.

©reigt), raff. SERinifter II. 267.

©reir, bayr. 9(bg. I. 433.

©reffer, baijr. 9}iinifter I. 187. 190. 213.

219. 225. 355. 402. 405. 413. 414. 415.

©reog, Sule§ II. 125. 262. 263. 264. 267.

268. 272. 281. 282. 284. 285. 286. 312.

313. 321. 331. 332. 345. 348. 369. 401.

©ruben, S3aron I. 296.

©rünne, ©raf I. 101.

o. ©ubben, Dr., 5ßft)cl)iater II. 385.

la ©ueronnitre, franj.öefanbter in^rüffel

II. 145.

be ©ueri), ^riefter II. 154.

©uibert, (grjbifdjof II. 154.

©uibi, Karbinal II. 154.

©uttenberg, 3^rl)r. o. I. 161.

^paa§, Dr., ^ublisift I. 295.

§acfe, ©räfln, §ofbaine I. 118. 11.389.

^aefeler, ©raf o., preu^. ©eneral II. 461

504.

§aH ^rof. II. 89.

0. §at)nfe, preu§. ©eneral II. 467. 468.

^alm, ^-Bürgermeifter, ä)^e^ II. 502.

§ammerftein, %xi)x. o., preu^. ©taat§;

minifter, frül)er 93eäirf§präftbent in

5me^ II. 372. 393. 502.

— 3ßilt)elm , %x^t. o. , preu^. ^olitifer

II. 485.

§anbjert) II. 415. 416.

§aneberg, 2lbt oon ©t. SSonifaj in Wixn^

rf)en I. 399. II. 13.

b'^arcourt, 9Jiobame II. 289.

— 93icomte, ©elretär oon 9Jlac 9Jta!^on

II. 143. 144. 194. 206. 207. 224.

0. §arle^, ^röfibent be§ eoang. Dber-

fonftftoriumi I. 110. 155. 350. 354. 417.

II. 12.

^artig, ©raf I. 102.

§affan, ^rin^, ©oI)n be§ SBijefönigS oon

9legi)pten II. 110.

^»affenpflug, furtjeff. 9Jiinifter I. 104.

i^o^felb, ©raf, preujj. Staatsmann 1.66.

II. 291. 292. 299. 306. 307. 342. 347.

353. 356. 365. 463. 464. 473.

^aulif, ^arbinal oon 21gram I. 76.

|)äuffer, 2ubJü., ®efd)ic^t§fc^reiber 1. 130.
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b'^ouffonoiae II. 289.

^agmerle, ^^rei^err ü., öfterr. Diplomat

II. 243. 246.

§efele, «ifd)of uon 9iottenburg I. 39.5.

II. 29. .32.

§egtienberg=®uj:, ©raf I. 187. 189. 190.

193. 248. 255. 399. 402. 403. 414. 415.

416. II. 65. 71. 87.

§einrtcf), ^rinj ber Slieberlanbe IL 229.

^einrid), 'tprin^ uon ^reu^en 11.249.

3.58. 395. 435. 507. 510.

V. §ein^, bax)V. dUxd)§xat I. HO,

C>erm^oIö, %xaü o. U. 430.

§encEet non SonnerSmarcf, 3^ürft II. 196.

358, 367. 509.

^enifftein, ©raf, ^elbmar[d)alt I. 101.

$enrt), fran^. Dberft II. 533.

^erbette, frati^. Diplomat 11.398. 401.

477.

^ermann, Slationalöfonom I. 339.

^erolb, franj. (Staatsmann II. 28.5.

^erroartf) von 33ittenfetb, preu^. j^elb-

marfd)aa II. 68.

^erj, 2lbgeorbnetcr II. 79.

t). ,g»eubud, ©eneral 11.360. 366, 381.

382. 393. 428. 429, 442. 466,

V. b. §et)bt, 5minifter I. 246.

^inbenburg, ^rau o. II. 508.

^mspeter, ®e^. ^at II. 449.

^irfcE), aSaron II. 131. 190. 191. 230. 332,

^obrerf)t, Dberbürgermeifter von Söertin

II, 162,

§o(i)eber, bagr, Parlamentarier II, 54,

^ofmann, hax)x. Parlamentarier I. 159.

ü. .^ofmann , ©taatifefretär für @lfa^-

fiot^ringen II. 212. 361. 362. 363. 366,

370, 389. 390, 393. 402. 410. 411. 412.

413. 417.

£)of)enabeI, bagr. 3Ibg. I. 255.

§ot)enIof)e=^ngeItingen, üaxl, ^rinj gu

I. 66. 377. II. 106.

— Kraft, ^rinä ju I. 377. II. 372.

^o^cnIof)e 5 Sangenburg , 2tlbert, ^rinj,

Dnfel be§ dürften I. 1.

— ©life, ®emaf)lin be§ Sanbgrafen ^ittox

2lmabeu§ oon §effen=9iotenburg, Stante

bc§ f^ürften Sfjlobroig I, 1,

— g^ürft (ärnft, Dntel be§ f^ürften I. 84.

85. 149,

§o^enIof)e=2angenburg, geobora, ^ürftin,

Sante bei dürften I. 84. 85, 86. 90.

139, 140,

— t^ürft ^ermann, faiferlirf)er ©tatt*

f)a{ter in (£lfaß=8ot^ringcn I, 85. 129.

130, 11. 44. 45. 78, 95, 97, 98, 101.

111. 176. 256, 310, 358,

$o^enlot)e=De[)ringen,5-ürft§ugo,§eräog.

von Ujeft I, 117, 308, 369, 370. II. 44.

— gjlarie, ^vin^effin II, 211,

^ol^entofie^Sd^iningSfürft, 2(Ibert, ^rinj

(I 1866), SoI)n be§ g-ürften I. 147,

— 3ltei'anber, ''^rinj, ©ot)n be§ f^ürften,

I. 147, II. 356. 422. 441. 467. 479.

480, 510, 519. 529. 533. 535. 536.

537. 541.

— Slmalie, ^rinseffin, ©djmefter be§

dürften ©fjtobroig I. 4. 6. 10. 17. 28.

31. 32. 33. 36. 41. 43, 44, 57. 58. 60.

63. 64. 65. 67. 68. 148.

— ©lifabetf), ^rinjeffin, 3;od)ter bei

prften I. 71. 147. 211. 324. 388. 389.

390.

— (Stife, ^rinjeffin, ©c£)niefter be^

g^ürften, oermäf)lt mit S?art ^rinj gu

@aIm=§orftmar I. 1. 68. 69. 94. 121.

138. 148. 149. II. 368. 445. 452. 455.

494. 542.

— i^ranj Qofep^, g^ürft, $8ater bei

g-ürften (5t)Iobroig I. 1. 2. 5. 12. 13.

— ©uftao, ^rins, trüber bei dürften,

S^arbinal I. 4. 21. 23. 26. 29. 33. 73.

74. 75. 77. 78. 79. 80. 342. 393. 398.

404. II. 1. 8. 10. 15. 16. 66. 79. 80.

105. 155. 254. 328. 341. 342. 383. 497.

— Äonrab, ^rinj II. 436.

— Konftantin, ^rinj, SBruber bei dürften

I. 26. 99. 150. 259. II. 15. 68. 489.

490. 496, 497, 522; beffen ®emat)an

I. 99, 149. 150, 259,

— Konftanje, geb. ^rinseffin §ot)enIoI)e=

ßongenburg, SJ^utter bei dürften ßf)Iob«

roig I, 1. 2. 3, 9, 13, 14. 22, 24. 26.

31. 33. 150,

— g^ürftin arJorie, geborene ^^ringeffin

©agn=aBittgenftein=S3erIeburg 1.36, 99;

®emat)lin uon g^ürft 6f)Iobroig I, 49.

51, 54. 67. 70. 71. 76. 79, 80, 85.

149, 150. 256, 435. U. 106, 297. 347.
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348. 353. 355. 365. 388. 389. 390. 395.

425. 464. 466. 479. 481. 485. 492. 493.

516. 529. 532. 542.

§ot)entot)e=©d)iaing§füv[t, ^f)tUpp ©ruft,

^rinj, «ruber be§ f^ürften ß^tobraig

I. 3. 4. 7. 10. 16. 26. 27. 44.

— ^f)ilipp ©rnft, ^rins, je^t regierenber

^ürft, ©o^n be§ f^ürften I. 147. 175.

IL 66. 203. 301. 317. 347. 348. 429. 447.

510; beffen ®emat)Iin G^ariclee, geb.

^rtnjeffin ^pfitanti II. 347. 348. 496.

— ©tepf)ame, ^rinseffin, 2;ocf)ter be§

prften I. 147. II. 172. 325. 328.

— ^rinseffin 2;f)erefe, ©d)it)efter be§

dürften ef)tobit)ig I. 1. 2. 12. 402.

— SStftor, ^rins, ^er^og von diatxbox,

SSruber be§ dürften I. 3. 4. 5. 7. 9.

13. 14. 16. 19. 20. 26. 27. 110. 115.

116. 118. 150. 203. 303. 305. 306. 369.

371. 373. II. 8. 9. 29. 30. 33. 45. 49.

63. 98. 102. 106. 107. 176. 245. 270.

271. 310. 347. 353. 403. 412. 429. 434.

440. 448. 464. 470. 487. 496; beffen

(Sema^Itn, geb. ^rinseffin ju 3^ürften=

berg 1. 27. 11. 98. 176. 464.

^of)en[ol)e - Sföalbenbuvg - Sd)iIIing§fürft,

^ürft g^riebrirf) ßarl gu, Dnfel be§

f^ürften I. 1. 12. II. 90. 402.

— 3-ürft 9^ifoIau§ ju II. 402.

<5o:^enäOÜern, ^:prin5 oon II. 292. 508. 53.

o. ^oüeben, Stfjeobor, beutfc^er S)tplomot

II. 513.

^olnftein, ©raf o., bai)r. Dberftftallmeifter

I. 169. 177. 178. 182. 183. 187. 188.

255. 319. 407. 11. 20. 34. 35. 65. 66.

132. 133. 162.

— ®raf f^ri^, bai)r. ®eneral II. 15.

». ©olftein, beutfd)er 'Diplomat, jute^t

®ireftor ber poUtif(i)en Slbteilung be§

3(u§iüärtigen 3lmt3 11.33. 128. 131.

177. 212. 230. 234. 236. 242. 273. 278.

280. 289. 290. 291. 310. 353. 356. 357.

416. 429. 434. 449. 466. 473. 497. .507.

508. 510.

§ompefc^, ®raf I. 133. 138. 256. 342.

§örmann, bagr. ©taatimann I. 297. 298.

340. 397. 398. 400. 401. 402. 405. 411.

412. 413. 414. 415. 439. II. 45. 54. 69.

73.

^uber II. 65.

§übner, öfterr. ®efcf)äft§träger in granf=

reic^ II. 130.

0. §ucne, preu^. 9JiiIitärattoci)e II. 457.

— 3entrum§abg. II. 464. 503.

§ugo, «iftor II. 354. 355.

§umbertl., Sönig oon ^talkn 11.487;

alä Sironprins I. 298.

3
Öabtonott)§ft, ^ürft I. 100.

^acobini, päpftUcE)er ©taatgfefretär II.

154. 274. 334.

^acquemart, franj.^orträtmolertn 11.289,

0. SaSmunb, ^iptomot II. 241. 242. 252.

272.

^^aureguiberrg
, frang. 9Jiartnen:inifter

II. 286.

^erome S^apoleon, ^rinj II. 273.

Sgnatiero, ®raf II. 209. 311. 436.

SIbepf)on§, ^ater, 9ieIigion§tcI)rer be§

f^ürften I. 3.

^ngelE)etm, ®raf, öfterr. ©efanbter in

9!«ünrf)en I. 344. 345. 360.

SoI)ann, S?önig oon @acf)fen 1. 129. 132.

144. 159. 380. II. 48.

:3of)ann,@r5^eräogoonDefterreid),SKei(i)i;

oerioefer I. 21. 54. 55. 56. 58. 92.

be ^oinüiüe, ^rinj I. 329. II. 126. 127.

131.

— ^rinjeffin I. 330.

SoUg, aJlinifter in SSaben II. 54. 212.

Sorban, ®eI)eimrot 11.372. 393. 429. 441.

442.

Sorg, ©bmunb, bagr. Slbg. I. 423. 430.

431. 433. 434. II. 82.

:3ofep^ine, Saiferin II. 423.

:3fabeIIa, S?önigin oon ©ponien II. 142.

165. 166. 171. 174. 193. 229. 260. 348.

378.

S§moit ^^afcf)a, SSijefönig oon 3(egr)pten

1. 371. 372. 373. II. 179.

^abte, elfäff. 2Ibg. II. 407. 410. 423.

Kalnofr), ®raf, öfterr. ©taatSmann

11.344. 398.

0. S?aItenborn=©ta(f)au, preu^. SriegS*

minifter II. 503.
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V. ^amefe, preu^. ©eneral 11.67. 463. 464.

5?ani^, ®raf II. 376. 511. 513.

^arogeorgieiüitfc^ , ferb. g^ürftenfamilie

II. 341.

^aratf)eobori) , türf. 33ot[d)after II. 78.

234. 236. 243. 245. 251.

^axl, ^rinj »on aSagern I. 151. 153.

154. 155. 159. 162. 165. 167. 170. 182.

329. II. 132. 142.

^arl, ^rins oon ^reu^en I. 79. 97.

IL 46. 260.

^orl, ^rinseffin oon ^reu^en I. 371.

ßarl, ^rtn5 üon ©d)iöeben II. 389.

^axl, König oon SBürttemberg I. 79. 144.

260. 261. 262. 264. 265. 267. 283. 287.

317. 321. 400. 401. II. 5.

^arl SUeponber, ®ro^f)er5og t)on SSeimar

I. 98. 132. 401. ir. 46. 200. 281 ; beffen

®cmaf)ttn II. 281.

Marl 2Inton, g^urft oon öo()en3otIern

I. 82. 83. 118. 267. II. 119.

Karl g^riebricf), ®ro^{)er3og oon SOSeimar

I. 4. 5.

Karl St^eobor, ^er^og in 95ar)ern II. 88. 89.

Karolgi, ®raf, öfterr. Diplomat II. 231.

236.

— ©räfin II. 249.

Kaulbar§, ruff. ©eneral II. 398.

Kern, fcf)ioei3. ©efanbtcr in ^ari§ II. 124.

126. 323.

o. Kerftorf I. 132.

Ketteier, Sifc^of oon 5mainj II. 1. 8. 29.

52. 100. 359. 439.

o. Keubett, Stöbert, preu^. ©taat§mann

II. 140. 177. 276. 279. 291. 399.

KI)abil ^afc^a II. 214. 215.

0. Kiberlen=2öäd)ter, 2llfreb, beutfcber

Diplomat I. 236. II. 353. 374. 497.

— 58ürgermeifter oon Slürnberg I. 248.

Kiefer IL 62. 80.

KielmannSeggc, ©räfin II. 87.

Kinbermann, ©änger IL 15.

o. Kirrf)bad), ©enerat IL 262. 263.

Klein, 3uliu§, elfäff. 2lbg. IL 55. 366.

KIeinmid)eI, ©räfin IL 446.

KIcift, ®raf, SHeid)§tag§abg. IL 49.

0. KIeift=9ie^oro, 3lbg. IL 485.

Mementine,^rin3effinüonKoburg I. 329.

IL 127. 180.

Klinbiüortl), poIitifd)er 3lgent IL 128. 168.

Knapp, roürtt. g^inanjrat I. 335.

Knefeberf, g^rau o. IJ.459.

Kod), har)v. 9Jlinifter I. 219.

KDd)Iin, elfäff. 2(bgeorbneter IT. 487.

Köget, Oberf)ofprebiger IL 262. 429.

Kolb, bagr. 9lbg. I. 169. 274.

o.Köaer,preu^.©taat§mann IL 481.482.

486. 495. 501. 517.

Kolofotroni, griedi. 9Jtinifter I. 48. 49.

0. Könneri^, Staatsmann I. 160. 166.

IL 19. 89.

Konftantin, ©ro^fürft oon Sht^tanb

L 379.

Komm, 58ifd)of IL 319. 328. 333. 472.

Kotfd)ubei), ^ürftin §elene IL 168.

Kraus, ^rof. IL 334. 428. 472.

Krau^{)oIb, Parlamentarier IL 74.

Kreit^, ®raf I. 252,

Kropatf^et, ^^otitifer IL 485.

Kufftein, öfterr. Diplomat IL 191.

— ®raf, Dberftr)ofmarfd)aa I. 101.

0. Kufferoro, §einric^, beutfd)er Diplomat

IL 270.

Sac^aub, 3tbD0fot IL 144. 145.

Sabmirault, ©eneral, ©ouoerneur oon

q?ari§ IL 123. 188.

2agarbe, päpftL ©eneraloifar IL 154.

Samarmoro, ital. ©taatSmonn 1. 340. 341.

Sambert be ©te. ßroij:, franj. Staatsmann

IL 203.

Samer), 2lug., bab. Staatsmann IL 58.

84. 86.

Samoriciere, franj. Diplomat IL 185.

191.

SandoronSfi, ©raf L 101.

SanbSberg, ^ournalift IL 120. 123. 141.

Sang, Dr., ^oiirnalift I. 191.

ßansa, itat. «otfd)after IL 508.

o. Sarifc^, 3«inifter I. 130.

2a 9iod)efoucauIb SBifaccia, ®uc be,

franj. 9Sotfd)after in Sonbon IL 127.

2a monciere, 3lbmiral IL 124. 172.

2aiceIIe§, engl Diplomat IL 521.

2a§fer, Dr. @D., bcutfd)er Parlamentarier

I. 208. IL 32. 59. 69. 74. 75. 78. 79.

102. 106. 138. 139. 235. 2.55. 256. 257.

290.
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8a§mari§ma§, ü«arqui§ II. 261.

Sau, a}larqut§ bu IL 311.

2auci)ert, 9iid)arb, ^rofeffor I. 188.

Saunag, frans. Diplomat II. 232. 237.

243. 251. 296.

Se ©terc, franj. Diplomat II. 56.

Sebber^ofe, Unterftaat§fe!r. IL 397. 417.

Sebod)Oiri§fi, (Sr^bifcfiof non ©nefen unb

^ofen I. 389. II. 27. 28. 90. 106. 254.

334.

Sebru^SioKtn, franj. Parlamentarier IL

126.

Sefebure, franj. Diplomat IL 407. 408.

Seflo, ©eneral IL 169. 162. 195.

2et)nborff, ®raf IL 275. 387. 391. 392.

394. 449. 484. 509; beffen ©emafilin

n. 474.

Sejeune, SD^abemoifeKe IL 199.

Seiningen, ^ürft I. 45.

V. Sentl)e, 9ieic^§tag§abg. IL 62.

Seo XIU., «ßapft IL 228. 282. 283. 347.

404. 434.

Seonfjarbt, preu^. :3wft'äniinifter I. 342.

Seopolb, ^rinj oon (Snglanb IL 228.

Seopolb, ©ro^l^erjog üon 93aben L 10.

Seopolb, bagr. ^rin^ L 339. 433.

Seopolb, 5?önig ber ^Belgier I. 87. 88.

IL 184.

Sepere, franj. Staatsmann IL 286.

Scrrf)enfelb, ®raf Tla^ Sofepf), bar)t.

9teicf)§rat I. 92. 133. 416. 417. IL 534;

beffen ®emat)lin I. 165.

— ^r^r. t)., ^räfibent I. 411. 412.

bc Seffepi, franj. Ingenieur IL 311.

Sefourb , franj. ®efanbtfc^aft§fefretär I.

251.

Seuc^tenberg, §erjog oon IL 229.

Scuffe, ®raf IL 420. 500.

Sid)noro§fi, f^ürft ßarl I. 116. IT. 204.

254.

0. Siebenau, ^ofmarfd)at( IL 438.

Sieber, 9ieid)§tag§abg. IL 537.

Siebfnecf)t, 9ieid)§tag§abg. IL 539.

101.

Sied)tenftein, 5ürft,Dberftl)ofmeifter LlOl.

Sieoen, f^ürftin I. 66.

Si=§ung=a;f(i)ang IT. 352. 525. 526.

Simburg=@tgrunt, ®raf IL 119. 525.

Sinbau, ^aul IL 128. 240. 311.

Sinbau, 9iub., beutfd)er Diplomat IL 125.

131. 132. 133. 162. 191. 196. 278. 449.

Sinben, ®raf o., rcürtt. Staatsmann 1. 322.

o. SipoiüSJt) , ^abinettSfetr. S^önig 8ub=

rcig§ IL 264. 294. 296. 297. 298. 318.

319. 320. 380. 398. 413.

Sobanoro, ruff. 2)iptümat 11.520. 521.

522. 527. 528.

t). Soe, ©eneral I. 373. IL 387. 389. 507.

Softu§, Sorb TL 204.

Soui§ ^l)ilippe, ®raf oon «ßariS IL 129.

130. 143. 150. 160. 170. 215. 220. 401.

420.

fiöioe, 5tbg. TL 5. 73. 103.

Söioenftein, ^rinj ^l)ilipp L 19.

Söi»enftein-2i3ertbeim=5Kofenberg , ^^ürft,

bagr. meic^Srat I. 274. 275.

Sötoentl}al, SSaronin TL 197.

SubienSti, e-rjbifcfiof I. 388.

be Suca, Jlarbinal IT. 154.

Sucanu§, ©e^eimrat IL 439. 440. 501.

503. 505. 512. 541.

Suciug, preu^. gjiinifter IT. 101. 259. 291.

Submig L, ^önig oon $8at)ern 1. 155. 187.

297. 313. IL 27. 147.

Subroig IT.. ^önig oon $8ar)ern I. 65.

79. 137. 138. 139. 144. 147. 154. 155.

156. 157. 158. 160. 162. 165. 169. 170.

171. 174. 176. 177. 178. 179. 182. 183.

187. 188. 189. 190. 191. 192. 195. 199.

202. 211. 212. 213. 214. 216. 218. 219.

220. 221. 222. 223. 225. 226. 228. 229.

230. 238. 239. 240. 246. 247. 248. 251.

254. 255. 256. 2.57. 258. 259. 261. 262.

263. 264. 265. 266. 267. 268. 279. 280.

281. 282. 283. 288. 289. 290. 294. 295.

296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 305.

306. 314. 316. 317. 318. 319. 321. 324.

327. 328. 329. 331. 333. 334. 344. 345.

346. 350. 354. 368. 370. 371. 380. 381.

383. 384. 385. 395. 397. 398. 400. 401.

402. 403. 406. 407. 408. 409. 410. 411.

412. 413. 414. 415. 417. 422. 423. 424.

428. 433. 434. 435. 437. 438. 440. IL

5. 13. 19. 20. 23. 24. 26. 28. 31. 33.

34. 35. 65. 89. 97. 107. 120. 131. 132.

133. 147. 148. 149. 155. 200. 231. 309.

368. 385. 395.

Subioig, ^rin5 oon 33at)ern L 171. 296.



^er[onenregifter 557

339. 422. II. 39. 88. 89. 90. 149. 155;

beffen ©ematjlin II. 296.

Subroig g^erbinanb, ^rinj von 93ai)ern

11.378. 379; beffett ®emaf)Un 11.378.

Subroig , ^ersog in 33ai)ern I. 330. 422.

fiubtoig II., ®ro^f)er5og uoit Reffen II. 7.

fiubrotg III., ®ro^i)er5og üon Reffen 1. 283.

£ui[e, ®ro^t)er5ogin »on 58aben II. 211.

237. 245. 389. 390. 391. 392. 397. 402.

426. 429. 444. 449. 466. 497. 498. 505.

Suife, Königin von ^änemar! II. 483.

Suitpolb, ^rinj, jet3t ^rinsregent oon

$8agern 1. 162. 422. II. 14. 24. 149.

395. 398. 517.

Siirmann, ^onfut IL 99.

V. 2u^, bat)r. S?riegimintftcr I. 165. 170.

— 9tppetIatton§gerid)tirat, fpäter hat)x.

2Kimiter I. 176. 182. 183. 188. 190.

191. 192. 213. 218. 247. 248. 255. 257.

258. 263. 266. 401. 402. 406. 407. 414.

415. 416. 436. II. 12. 25. 26. 30. 32.

45. 46. 54. 55. 65. 66. 76. 87. 88. 90.

99, 297. 385. 404.

Sujburg,®raf, bat)r. ^erioaltung§beamter

unb ^olitifer I. 155. 304. 305. 307.

Sr)on§, ©ir ©bioarb, engl. Diplomat

I. 51. II. 126. 157. 192. 214. 224. 272.

314. 322. 333. 336. 337.

SJtadenste, englifd^er Slrjt II. 422.

Tlac 'mai)on II. 51. 121. 122. 12.3. 124.

126. 127. 130. 131. 141. 142. 144. 150.

151. 156. 159. 161. 163. 168. 18i. 182.

183. 184. 186. 188. 192. 193. 197. 206.

207. 215. 216. 217. 219. 221. 222. 223.

224. 262. 263.

SRagne, franj. g'inanjmintfter II. 129.

ai^agnin, franjöf. Staatsmann 11.286;

beffen ©ema^Un ir. 314. 315. 316.

Maiüe, ^erjogin oon II. 66.

IJJlatoroer, 9fled)t§ann)art II. 445. 446.

aj^alafou), ®ud)effe be 11. 261.

^alt5af)n, ®raf o., II. 107. 503.

SHar^oro, SRabame II. 446.

t). SRanteuffel, preu^. aJiinifter I. 343.

— gelbmarfd)aa II. 96. 112. 114. 141.

193. 213. 328. 348. 358. 359. 361. 362.

365. 366. 373.

ä)^an5anebo,§er5ogoon©antona II. 165.

äJJarcere, fran j. ©taat§niann II. 188. 195.

264.

SKarfort, ©ünftitng ber Königin ^fabeüa
oon (Spanien II. 174.

9JZargf)erita, 5?öntgin oon Italien II. 487.

9J^arg[)erita, ®onna, ®ema()lin oon ®on
Sarlog II. 167.

9Jiaria efjriftine, S?önigin=9iegentin von

Spanien I. 376. 377. II. 374. 378. 380.

SOZaria g^eobororona, Kaiferin üon 9iu^'

lanb n. 447. 448.

aJiarquarbfen, ^rof. II. 7. 22. 25. 45.

67. 84. 86. 87. 103. 246. 256. 416.

u. anarfcf)aU, @taat§monn II. 466. 473.

475. 476. 487. 497. 507. 509. 511.

517.

gjZartel, frans, ©taatimann II. 215. 264.

Tlax^, ^axl II. 397.

0. SJJaffenbarf), bagr. Hauptmann I. 164.

9Jiatl)teu, S?arbinal 11. 16.

9}Zatl)ilbe, ^rinjeffin oon 33ücteburg

I. 7. 66.- II. 260.

Tlati)V), bab. St^inifter I. 209. 302.

0. anaurer, ©taat§rat I. 154.

9Jlaj:, ^er^og in 33ar)ern I. 329. 330.

9JJaj;imilian I., S^önig oon 93ai)ern 1. 313.

SJZajimitian II., S^önig con Magern 1. 84.

92. 93. 94. 105. 107. 110. 111. 127. 128.

129. 134. 136. 162. 314.

aJZager, 2)efon I. 339.

— S?orl, lüürtt. Parlamentarier I. 344.

0. SÖiaijr, Unterftaatifetretär II. 360. 361.

362. 366. 413. 415. 417. 419.

9Jiel)emeb 2Ili, SJisefönig oon Slegtjpten

II. 234. 236. 237. 238. 251. 253.

aJZeier, $>., ^Bremen II. 99. 100.

SReiningen, 33ern^arb, ©rbprinj oon

1. 132. II. 527; beffen ©ema^lin 11.301.

melä)tx§, er5bifd)of I. 439. II. 303.

SOIenabrea, 9Jiarqui§ be, ital. Diplomat

II. 349; beffen ®emal)lin II. 349.

9JZenbe§ Seal, portugief. ©efanbter in

^ari§ II. 161.

ar^enelif, 9lcguä oon 2lbeffgnien II. 528.

a«en§borff, ®raf II. 340.

ÜJJertel, Sarbinal II. 154.

a}kntfd)i£off, g-ürftin SRarie 1. 67.

SHeffoio, Dberftleutnant II. 383.
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Tlittexniä), i^ixt\t, öfterr. SJiinifterpräfib.

I. 132. 133.

— S8otfd)after I. 396. [I. 13. 124. 163;

beifcn ®emal)Iin II. 124.

Tle^, 2tbg. I. 255. 306. 376. 377.

gjle^ter, SO^abame I. 133.

5mer)er, 2Irtf)ur II. 336.

gjiidiael, ©roMürft oon Diu^lanb II. 191.

192.

5mid)0ub, ^rof. II. 153. 254.

2Htbt)at qjofd)a II. 223.

9Hieg=S?öd)an II. 444.

t). 2J?iero§Iaro§ti, Subroig I. 388.

ajtilan, ^önig oon ©erbten II. 185.

gjlüjutin, ruff. Diplomat IL 276. 288.

ü. aninfroi^, ruif. ®eneralftabgrf)ef 1. 389.

V. 9TJiqueI, Parlamentarier unb ©taat§=

mann 1.208. 11.58.73.85. 103. 138.

297. 412. 449. 459. 473. 475. 485. 495.

501. 503. 506. 519.

aHirepoiy, öerjogin o. II. 336.

o. anittnac^t, roürtt. aJJinifterpräfibent

I. 427. II. 24. 74.

V, 9«ol)1, 5Rob., bab. ©efanbter in 5müncf)en

I. 332. II. 17.

2iJiof)rent)eim, 33aron o., ruff. Diplomat

II. 348. 355. 436.

SJiole, 2oui§ a}iott)ieu, ®raf, franjöf.

Sminifter I. 66.

S!«oan§, II. 165. 167. 192. 204.

tOioaarb, franj. Staatsmann IL 188. 192.

264. 330. 332.

SJTioItle, @raf v., preup. f^elbmarfd)aü

I. 332. 371. 372. 380. IL 27. 46. 51.

56. 63. 99. 100. 109. 119. 159. 210.

276. 423. 430. 448. 461. 463.

SJiommfen, .?)iftorifer IL 259.

SJlontaignoc, SJiarquil be, franj. 9Jiarine=

minifter IL 123. 180.

gjlontalembert, ®raf o. 1. 122. 124. IL 4.

9JiontgeIa§, @raf, baqr, ©efanbter in

SBerlin I. 203. 222. 244.

grjontpenfier, 5)uc be IL 347.

SJioret, franj. Staatsmann IL 376.

^IRorier, Sir JHobert, engtifd)er 2)iplümat

IL 111. 119, 197. 449.

9Jlorione§, 5!)larqui§ be, fpan. Staates

mann IL 164. 165. 166.

!mo§Ie=S3remen IL 100.

9«oufang, 3Ibgeorbneter IL 81. 82. 83.

9Jiouftier, franj. SRinifter I. 379.

Tloi), ®raf 0., Dber^eremonienmeifter

I. 252. 253. 296. 316.

ü. ajlül)ler, §einrid), preu^. SluUugminifter

IL 5.

ü. 5mül£)en§ I. 127. 128. 138.

^müaer, «SabinettSrat IL 386.

S[Rünfter, ©eorg Herbert, ^^ürft ju, beut^

fcfier «otfc^after IL 9. 30. 41. 67. 76.

78. 85. 101. 106. 156. 157. 197. 275.

278. 365. 399. 401. 408. 464. 465. 470.

471. 507.

9Jlunjinger, ^räfibent IL 383.

ajiurrat), ©ranoiüe IL 157.

91

«Rapoleon L I. 98. IL 175.

g^apoleonlll. I. 83. 89. 91. 122. 157. 159.

161. 166. 167. 169. 170. 181. 203. 223,

224. 225, 226, 255, 256. 258. 259. 277.

278. 296. 315. 319. 341. 396. IL 13.

15. 28. 93. 121. 130. 145. 160. 200.

201, 273, 448.

5rJapoIeon, ^^rinj ^ofepf) ^arl ^aul I. 65.

122. 316. 318. 319. IL 271. 284. 332.

333, 457.

giapoleon, ^rinj 2oui§ IL 121. 273,

Sflafimoff, ©eneralgouoern, I. 94. 95. 97.

91elfon, engl, 2lbmirol IL 316.

3^emour§, ®uc be I. 23. 329. 330. IL 124.

127, 215.

9^effeIrobe, ©raf o. IL 212. 221.

u,9^eumat)r,Subnjig,3tppelIationigericf)t§s

präftbcnt I. 183.

— 9JJaj:, bat)rifd)cr 3J?inifter be§ :5nnern

I. 176. 177. 178., 179. 182, 187. 189.

190. 255.

u. 9liett)ammer, bagr, 9^eicf)§rat I, 417,

be9iigra,itat, Diplomat IL 121.126.190.

204.

91ifoIaui, g-ürft oon SD^ontenegro IL 185.

9lifoIau§, 'iV^rins »on 9laffau IL 246. 422.

9iitoIau§ L, ^aifer oon Oiu^Ianb I. 97.

387.

9tifolau§ IL, Saifer oon 9iu^tanb IL 513.

520. 521. 527. 528; beffen ®emal)lin

IL 520. 527.

9iina, ßarbinal IL 258, 259.
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be moaiüii, frans. Staatsmann II. 203.

o. 9iorbecf, Segationgrat I. 245.

t). ?lorbenfIi)ci)t, meg.=^:|Jräfibent II. 104.

Siormanbg, 2orb I. 66.

— Sabi) I, 66.

mubax ^afcf)a II. 223. 224.

t). Dbftfelber, ®ef)eimrat I. 116.

Dbilo, 93enebifttnervater II. 428.

€ettingen=aBaaerftein, gürft v. I. 138.

174. 333. 387.

u. Ofieimb, betmolb. 9Kinifter I. 304.

Dliuain, ^efuitenpater II. 154.

Crff, bagr. ©taat§mann I. 225.

Driola, ©räfin II. 237. 246.

Orloro, prft II. 126. 167. 171. 178. 187.

193. 194. 195. 213. 224. 314. 322. 345.

346. 348.

Dffuna, ^erjogin oon II. 200.

Dftcn=©arf'en, ®raf o. b., ruf]. Diplomat

II. 527.

Otto, ßönig oon SSagcrn I. 328. 339. 370.

422. 435. 436. II. 14. 28. 386.

Ctto, S?ömg oon ®riecf)enlanb I. 48. 49.

50. 253. 254.

Oubril, raff. Sotfci)after II. 233. 251.

^aar, ®raf II. 489. 490.

^^alfft), @raf II. 489.

'^aütao, ®vaf, franj. ^mintfter II. 160.

0. ^^ape, ©eneral II. 429.

^appen^eim, ®raf ^u I. 110. 174.

^^aSfieioitfd), ©enerat I. 387. 388.

0. ^atoiü, preiiß, aj^iniftcr I. 82. II. 8.

^aul, §er5og oon SBürttemberg 1. 19.

^aul IV., ^apft I. 360.

^aumgartner, Diplomat I. 256. 428.

V. ^erf)mann, bagr. SRinifter bei iSni^ern

I. 187. 190. 193. 219. 247. 248. 249.

251. 255. 296. 297.

^eljer, ®ireftor II. 384.

'ißentbi^ore, ®uc bc I. 329. II. 332.

^epoU, 9J^arqui§ II. 153.

«jjerglaS, ^xt)x. v., baijr. ©cfanbter 1. 170.

255. 275. 298. 299. 303. 304. 305. 311.

314. 315. 337. 369. 370. 371. 383. 397,

398. II. 7. 32. 43. 72. 98.

^erpond^er, ®raf, preup. ©efanbter im

S^aaQ I. 224. II. 157. 249. 391. 392,

393. 422.

^etri, Dr., eifciff. ^olitifer II. 410. 423,

424.

^etrooitfd) , 5ßertreter 2)^ontenegrol auf

bem ^Berliner Kongreß II. 239.

^fabler, hax)t. 2lbg. I. 431.

0. ^feufer, ^^oUjeibtreJtor in 3?iünd)en

I. 155. 157. 248. 402. 416. II. 65. 88.

155.

o. ^^fiftermcifter, bogr. ©taat§rat I. 165.

176, 177.

oon ber ^forbten, SJJinifter 1. 105. 127.

143. 154. 155. 158. 159. 161. 164. 165.

166. 168. 169. 170. 173. 175. 176. 177,

179. 182. 188. 189. 191. 192. 198. 295.

321. 405. 406. II. 12. 21.

o. ^fre^frf)ner, bat)r. (^-inanjminifter 1. 187.

191. 192. 213. 328. 330. 402. 405. 436.

II. 40. 65. 88. 99. 297.

o. ^f)ilip§born, ©e^eimrat 1.245. II. 287.

^ietri, ^oUäetpräfett II. 457.

pttiö, ©eneral II. 310. 369. 374.

^^iu§ IX., ^^apft I. 50. 51. 54. 55. 56. 57.

58. 74. 75. 77. 78. 79. 351. 352. 359.

386. 393. 394. 395. 404. II. 1. 77.

105. 175. 213. 228. 252.

^laten, ®raf I. 319.

^le^, fyürft 11.32. 259. 435; beffen ®e=

mat)Iin II. 211.

'ipiogtno, ruinän. (Staatsmann 11.214. 380.

^numtet, aj^iftrcß II. 336.

0. ^^obbieI§!i, ®eneral 11.46. 68. 259.

262.

^^olignac, ^rtnce, 9)tilitärattacf)e II. 156.

157. 172.

^ont.'coutant II. 285.

^ofaba=§errera, fpanif(i)er ©taatimann

II. 163. 164. 166.

^ofaborogfg=2öeI)ner, ®raf II. 503. 509.

^otocti, ®raf II. 332.

^ourtalrg, ®raf I. 396. II. 242. 510.

^oui)er=Cuertier II. 172.

o. ^ranrfl), havjx. S?rieg§miniftcr I. 170.

212. 225. 332. 335. 402. 406. 414. 436.

II. 12. 26. 35. 65. 88. 386.
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V. ^rofefd) , ö[terreid)tfd^er ©efanbter in

2ttf)en I. 49. 51.

^rofperi, SJ^onfignore IL 254.

tßrouft, franj. 3Jiinifter II. 323.

^ücfler, ®raf I. 251. II. 197. 509.

iputbug, ^ürft I. 203.

V. ^uttfamer, ©taatsfe^retär für @tfa^=

Sot£)rtngen IL 360, 366. 397. 402. 412.

414. 416. 417. 421. 422. 423. 450. 473.

— preu^. a>Jini[ter II. 328. 440.

Cluabt, ®raf I. 160. 316. II. 13.

diahmau IL 86.

Diabolin, ®raf DiaboIinSfi, ^ürft SRabo=

linsfi II. 422. 473.

t). Diaboroi^, preu^. SßotfdEjafter 11.82.

98. 117. 124. 156. 169. 170. 171. 172.

176. 177. 230. 281. 234, 240. 260. 279,

287, 290, 292. 305. 306. 307. 393, 464,

ÜiabsiroiU, ^ürft 2(nton IL 199. 211.

223. 263. 275. 276. 389. 394. 426. 449.

— ^ürft S8ogu§Ioro I, 371,

— ^ürft 2con I. 97, 98,

— g-ürfttn g?elagie II, 85.

9iae^, 93ifci)of, II, 333, 428.

9^atner, (Sr5{)er3og I. 102,

Dian^au, @raf I, 10, 11, IL 344. 364.

518.

gtafpail IL 188.

tKatibor, ^erjog üon, fief)e $o^enIof)ei

©d)iüingsfür[t, 3]iftor, ^$rin5.

iRattbor, Srnft, ^rinj IL 301. 429,

— ajlajrimiaon, ^rinj IL 496,

— Tlaxv), ^^rinäefiin IL 211,

9?aufd)er, er5bi[cf)of II, 16,

9k(i)bcrg unb 9iott)enIötDen, @raf, öftcrr,

aJZinifterpräfibent I. 99, 101, 102. 132,

133,

1Rei(f)enfperger , Parlamentarier IL 62,

80, 86, 138. 256,

tReiüe, franj, ®eneral II, 200,

Dieinbl, '2)ombed)ont 1, 339.

9ieinfen§, alttatf)ori[rf)er S3tfd)of IL 77,

sKeifad), ft'arbinal I. 76. 331. 393.

9lei[d)ad), @raf IL 387. 893. 422. 440.

514. 515.

Dieitlinger, 3(büo!at, SSertrauter ®reov)§

IL 401.

D^Linufat, 21., franj. Slfabemifer IL 193.

Dienan, (grneft, IL 175.

9ienarb, ®raf IL 44.

Dienault, 2on IL 216.

ü. meumont, 9(lfreb IL 127.

Dieu^, ^rins, preu^, S3otfc^ofter I, 156.

160, 162, 183. 198, 202. IL 106, 186.

171. 172, 178, 177, 210, 292, 348, 358.

899, 471.

O^^ageb ^a\d)a IL 179,

D^licarb, fronj. Parlamentarier IL 125.

«Richter, ©ugen IL 235.

«Ridert, §einric^, 2lbg. IL 537.

Otieberer, %vl)X. v., haxjx. ©efanbter in

Karl§rul)e I. 324. 345.

Dtiftic, ferb. ©toatgmann IL 239.

9iitgen, Dberbaurat in ©ie^en I. 834.

Otoberti, Sl'arbinal I. 79.

Dioc^au, ^iftorifer IL 5,

9^od)cfort IL 141, 293, 828,

moger (bu 91orb) II, 228,

Dioggenbad), i^-xl)t. v., bab. SJünifter 1 . 1 12.

117. 125. 126. 131. 198. 303. 304. 306.

307. 308. 380. IL 4. 5. 6. 9. 34. 36.

48. 44. 45. 49, 55, 58. 59. 61. 69. 85.

86. 95. 96. 102, 245, 858. 428,

Diomberg IL 520.

dloon, 2{lbred)t ©raf o., preu^. ©eneral-

felbmarfd)aü I. 332. IL 35. 47. 75.

103. 119.

9lofebert), ®raf, engL ©toatSmann 11,486,

9?ofenberg, «aron I. 237,

9iofpiglioi"i, g-ürftin I, 895,

9?o|t)irt, SRitglieb be§ 3offpnvlamcut§

I, 304.

9?oftg, öfterr. ©efanbtfd^oftSfefretcir in

a)^ünd)en I, 166,

9iotenl)an, SSaron IL 358,

Dtotf), fd)iüeiäer. Diplomat IL 468,

Diot^an, franj, Diplomat IL 485,

9iotI)[d)itb IL 223.

— 9L IL 120, 213. 229, 311, 352,

— ©uftao II, 213,

— 2ionel IL 235.

Diottenburg, ®ef)eimrat II. 412, 418, 425.

426,

mouf)er, franj. SU^inifler II, 88, 70,
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Diubf)art, bagr. ©efanbter tu ^ar{§ IL

126. 296.

Üiubfgier, 93tfcf)of oon Sins I. 364.

JRubloff, OiegierungSrat I. 116.

9iuboIf, ^ronprtnä oon Defterreid) II.

228. 387.

«Kulanb, bngr. 9lbg. I. 299.

«Rüppea, (Sbuarb, I. 19.

«RuffeU, Dbo II. 119. 140. 157. 190. 231.

236. 237. 238. 240. 243. 248. 250. 296.

300.

(Saburoiö, ru[fifcf)er Diplomat II. 296.

311. 342. 344. 348.

©abtg ^ofcf)a IL 189.

©aburja^ 93ei) IL 296.

©ofrit ^afc^a IL 272.

©agan, ^erjog ju IL 98.

©agan, ^ergogin ju IL 190.

©agafto, fpan. SD^inifter IL 164. 375. 378.

380.

@t. §tlaire, SD^tinfter beS 2Iu§it)artigen

IL 310. 320.

©t. SSaUter, franj. S8ot[cf)aftcr IL 156. 172.

185. 203. 225. 227. 231. 237. 239. 240.

242. 244. 246. 248. 252. 286. 287. 288.

292. 296. 306. 307. 310. 321. 322. 329.

©oltSburr), engl.aj^inifterpräfibent 11.210.

231. 232. 236. 239. 243. 244. 245. 246.

247. 249. 252. 498.

©olm=§orftmar, ^rtnj Uarl IL 102.

©alm 5 §orftmar , ^rinjefftn ©life ju,

fie^e §üI)cntof)e=©(^iIItng§[ürfl.

©antona, ^erjogin oon, 9)Iarquefa bc

SWansanebo n. 163. 164. 165.

V. ©auer, g^Iügelabjutant SubioigS IL
I. 255. 256. 381. 397. 398. 402. IL 25.

©ourma, ®raf, beutfcf)er SSotfd^after

IL 513.

©ag, 8eon, franj. Parlamentarier IL 125.

180. 184. 187. 206. 254. 264. 285.

320.

©agn - SBittgenfiein , 3^ürft 5ßeter oon,

©d)ioager be§ ^'ürften ®f)fobtoig I. 85.

IL 108. 120. 126. 258. 425.

©agn = SBittgenftetn , S^ürftin Caroline

n. 122. 154. 294.

^o^enloi^e, !JenfroilrbtgfeUen. II

©at)n ' SDSittgenftein , g^ürftin fieoniHe

L 79. 93. 120. 121. IL 171.

©ar)n=S08ittgenftein, ^rinj Subioig I. 160.

192.

©arin = ffiittgenftein , ^rinjeffin 2Jiarie,

®ema{)tin be§ ^vvinjen ^onftantin,

S8ruber§ be§ dürften ®I)Iobn)ig, fiefie

§of)enIof)e=©d)iQing§fürft.

©at)n = SBittgcnftein = ©agn
, f^ürft ju,

©cf)roiegeroater bei f^ürften S^tobroig

I. 33. 34. 36. 67. 73.

©cep§, Igournalift IL 235.

©cf)ac!, ©raf oon L 163.

©dfiansenbarf), Dr., Slrjt L 175. 176. 191.

IL 12. 17.

©(f)eibt, ®el). ^ommersienrat L 374.

©cf)erer, SBitf)., Siterar!)tftori!er IL 246.

o. ©c^err, er^bifrfiof I. 174. 357. IL 10.

0. ©d)curlen , loürtt. ©taatirat I. 332.

333. 335.

0. ©dE)Ieini^, preu^. SJiinifter I. 82. IL
8. 76. 212. 298.

©(i)Ietntt5
, 3rrau o. IL 8. 49. 237. 244.

249. 253.

o. ©cf)rid)tegroa, Tlalox IL 17.

©cf)tieffen, ©raf IL 393.

©cf)Iif, ©noetn, ®raf U. 492.

©djlippenbarf), ®rof IL 376. 377.

0. ©d)Iör, bat)r. §anbel§min. L 182. 183.

187. 191. 192. 194. 212. 213. 225. 294.

295. 321. 322. 340. 380. 381. 401. 402.

405. 406. 407. 414. 415. 436. IL 7.

26. 65.

0. ©c^rot{)eim, ©eneral IL 882.

o. ©cf)IÖ3er, preu^. Diplomat IL 55. 279.

319. 471. 473.

©cf)Iumberger, elfäff. ^olitiler IL 365.

397. 442. 444. 487. 503.

o. ©cl)merling, SD^inifter I. 46. 48. 99.

101. 102. 125. IL 178.

0. ©rf)mer^ing, ©efanbter in 3Jlüncf)en

I. 254. 255. 256.

0. ©dE)mibt, preu^. Hauptmann a. 2).

IL 135.

©c^näbcle, ©renjpoliseifommiffar 11.426.

©(i)neemann, j^rau, geb. g^reiin o. S^«

borff, @r,5ief)erin ber f^ürftin 3;()erefe 1. 2.

©cf)oII, ^rebiger ber freien ©emeinbe

in Slümberg I. 334.

36
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©cf)ol5, ^tnariäminiftet II. 519.

©(i)omberger, ©eneralbtreltor II. 132.

0. ©^önau, ^xl II. 390.

©cf)önborn, ©räfin II. 436.

©d)önborn=SBiefentf)eib, ®raf 2Irt{)ur o.

II. 172.

©diraber, ^efuitenpater II. 92.

— f^rau II. 430.

0. (Sd)raut, Unterftaat§[e!retäf II. 426.

426. 441. 444. 503. 513.

0. ©c^renc!, haijx. 2«tntfter 1. 132. 134.

135. 137. 294. 316. 370. 376. 412. II.

20. 70. 89.

t). ©cf)ubert, ©taatirat I. 402. 411. 416.

t). ©cf)ulte, ^rof. II. 109. 113.

©ct)uläe=®eltt3frf), 2lbg. 1. 130. II. 32. 62.

©d)un)aIoro, ®raf ^eter II. 152. 168.

190. 232. 235. 236. 237. 238. 240. 241.

244. 245. 247. 248. 251. 252. 258. 379.

474. 484. 486. 494. 610.

©cf)n)ab, bax)X. I^onful in ^axi§ I. 339.

V. ©df)TOar^foppen, ©efanbter II. 338.

©d)iüar3enberg, g^ürft, J^arbinal I. 387.

404. II. 10. 11.

0. ©diroctni^, ©eneral, beutfc^er S3ot=

fd)after II. 20. 106. 135. 172. 203. 204.

280. 305. 358. 446. 461. 470. 494.

©cf)n)emnger, ^rof., ßeibar^t beg g'ürften

$8i§marcf II. 518.

©d^roerin, ©räfin, ^ofbamc I. 116.

©edenborff, ®rof II. 335. 439. 514.

©etng^etm, ©raf v. 1. 174.

©errano, anarfd)aa II. 133.

©efto, fpan. SJiintfter II. 164.

©euffert I. 255.

V. ©egberoi^, Dberpräfibent oon ©cE)Iefien

II. 269.

©for5o, 9i{arto II. 105.

t). ©tgmunb, bat)r. ©efanbtcr in 9lom

I. 398. 399.

©ilbernagl, ^rof. II. 29.

©imon, ©b., meba!teur II. 162. 163.

©tmon, 3ule§ IL 160. 168. 188. 193.

197. 206. 215. 216.

©imon§, ^abr) II. 300.

©imfon, «ßräfibent I. 307. 369. 374. 376.

II. 6. 10. 30. 45. 49. 50. 51. 58. 67.

68. 70. 75. 76. 78. 86. 87. 88. 97. 99.

102. 104. 268.

o. ©oben, roürtt. ®tplomot I. 322. 323.

©oIm§, ^rinj, @emat)I ber Königin

^rieberife oon ^onnooer I. 1.

©oIm§, ^rins I. 128. II. 399.

©ommer, 9iegicrung§affeffor 11.383. 384.

385.

©op{)ie, ^ergogin in Sagern, t)ermät)lt

mit bem §erjog oon 2ltencon I. 328.

©op^ie, Königin oon §oIIonb II. 171. 206.

©övgel, ^rof. II. 67.

©oubegran, 2)ire!tor be§ 6rebit foncter

in ^ari§ II. 180. 187.

©pi^emberg, 58oton, ©efanbter 1.236.

n. 69. 271.

©puaer, II. 218. 229. 324.

©tobion, ®raf II. 21.

©tabtt)agen, 2Ibgeotbneter II. 57.

©tauffenberg, f^rl^r. o., ^räfibent ber

bat)r. 2iögeorbneten!ammer 1. 155. 160.

274. 309. II. 18. 23. 65. 79. 242. 255.

269. 417.

©tenglein, bagr. 3tbg. I. 255. 297.

©tepl^an, ©eneralpoftmeifter 11. 307.

©teurer, bagr. aJlinifterialrot 1. 219. 255.

0. ©tirf)aner, SBejirfSpräfibent II. 397.

©tiüfrieb, @raf I. 370. II. 71. 204. 263.

©töcfer, §ofprebiger II. 307.

©todmar, ^rau o. II. 430.

©tolberg, ®raf I. 13. II. 87. 198. 203.

260. 269. 275. 278. 279. 291. 299.

0. ©tofc^, ©eneral II. 99. 100. 464.

©traub, 2)omfapituIar II. 390. 472. 473.

©treit, bai)r. 3lbgeorbneter I. 255.

©tro^mager, $8ifd)of II. 168.

0. ©tubt, preu^. 2Hinifter II. 415. 416.

417. 421. 422. 423. 426. 437. 441. 508.

©tumm, ^x^x. o. II. 177. 200. 269.

©tumpf, «ifd)of U. 428. 471.

o. ©udoiü, roürtt. Krieg§minifter I. 325.

332. 335.

©utl)erlanb, ^erjogin oon I. 87.

o. ©gbel, ^iftoriler II. 10. 85. 95.

©äec^engi, ®raf II. 258. 296.

Sad)er, ®uc be I. 122.

oon ber 3;ann, bagr. ©eneral I. 162. 177.

316.
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Sauffftrc^en, ©raf, bagr. Diplomat 1. 164.

169. 176. 177. 178. 182. 183. 187. 190.

191. 192. 207. 208. 209. 210. 213. 218.

225. 227. 229. 230. 235. 236. 238. 247.

255. 307. 312. 329. 399. 401. 403. 439.

IL 17. 23. 25. 77; feine @ema{)an

(Smeftine, geb. ^feffel I. 403.

%aici§, ^rinä, ©enerat I. 161.

SajiS, ^rtnj ^aul, bagr. Drbonnanj^

offtäier I. 160. 176.

Xaici§, erbprinseffin I. 329.

Steifferenc be SSort, franj. §onbeI§mintftcr

II. 187. 229.

bu Stemple, franj. deputierter II. 162.

o. Seffenborf, Dberrei(i)§anit)alt II. 410.

0. 3;{)aben II. 371. 383. 384. 385. 388.

393. 403. 418. 422. 425. 429. 430. 440.

441. 456. 467.

a;i)ibaubin, frans, ©eneral II. 333. 834.

335.

S^ielmann, Tla^c %xl)x. o., beutfd). @taat§=

mann IL 292. 314. 318. 511.

%^hx§, franj. Staatsmann 1. 122. IL 26.

27. 51. 57. 60. 107. 126. 127. 128. 129.

130. 140. 150. 151. 159. 161. 163. 166.

167. 168. 170. 181. 182. 183. 184. 185.

186. 187. 188. 189. 192. 193. 196. 197.

205. 207. 208. 209. 213. 217. 218. 219.

245; beffen ^rau IL 140.

V. Z1)iU, preu^. Staatsmann 1. 251. 332.

391.

3:f)un, ®raf IL 70.

2;f)üngen, %x^r:. v., barjr. 9ieid)§rat 1. 171.

275. 276. 277. 306. 307. 308. 412. 417.

418. 419. 439. IL 12.

%i)umb, «aron I. 236.

airarb, franj. aJiinifter IL 286.

Siffot, frans. Staatsmann IL 820.

SiSja, ©rof IL 438.

be Stracg, ^räfeft oon SBorbeauj IL 216.

arani, ©raf I. 329. 339.

o. 2;rauttmanSborff, öfterr. ©efanbter in

5mündt)en I. 295. 296. 344. IL 258.

Sreporo, ruff. ©eneral IL 268.

0. SreSdtoiü, preu^. ©eneral IL 27. 60.

%xo(i)ü, franj. (Seneral IL 160.

Srube^fori, O^ürftin IL 141. 142. 144. 145.

150. 167. 168. 175. 180. 182. 185. 188.

191. 192. 193. 195. 196. 201. 237.

Stf(i)erna|en), ruff. ©eneral IL 195. 479.

0. S£fcf)irfcf)!r) unb $8oegenborff, Staats^

fefretär IL 541.

Surgenjeio, ^roan IL 182. 185. 265. 266.

267. 328.

t).2ür{f)eim,babifci)er®efanbterin93erltn

I. 234.

Stmeften, 3tbg. jum 3oöpai;I«inent 1. 307.

tt

0. Ut)ben, 9Jiinifter IL 263.

Umbfd^eiben, SJiitglieb bei ^ranffurter

Parlaments I. 158. 178.

Ungern=©ternberg,9(uguft,3^rf)r. 0. I. 16.

0. Unrut), 3tbg. I. 130.

Urufforo, prftin IL 182. 185. 188. 209.

219. 281. 289. 515.

Ufebom, ©raf I. 126. 340. 341. 342. 343,

IL IL 17.

as

be 3?aiaont, max\d)aü IL 319.

^ahxK^ax), S)uc be I. 122. IL 190.

Sßalerie, (Srjl^erjogin 11. 490.

$8arnbüler, g-riebricf) ©ottlob ^arl, 3^rf)r.

0., roürtt. SJlinifterpräfibent I. 194.

199. 211. 212. 213. 214. 220. 235. 236.

237. 238. 239. 244. 245. 246. 263. 278.

279. 280. 282. 283. 287. 303. 310. 311.

312. 321. 333. 344. 351. 374. 376. 385.

427. IL 7. 111. 176. 269.

SSecd^iom, 6f)efreba!teur ber 9Tiündt)ner

Sfieueften 9laci)ricf)ten I. 177.

be ^entaoon, franj. deputierter IL 129.

iBerbt) bu SSernoiS, preu^. ©eneral 11. 416.

461. 465.

S8iel=©aftel, franj. Parlamentarier IL 126.

SSiftor 2Imabeu§, Sanbgraf oon :g)effen=

Dtotenburg I. 1. 2. 4.

S3i!tor (Smonuel L, S^önig oon Stßlien

I. 379. IL 154. 172.

58iftorta , Königin oon ©nglanb I. 84.

86. 87. 88. 89. 91. 139. 140. 141. 142.

143. 193. IL 198. 253. 394. 435. 465.

SJiftoria, ^rinjeffin oon ©nglanb, ©e;

maf)Iin beS nad)maligen SlaiferS "^xkb^

rief) III. I. 370. 371. 373. H. 14. 33.

94. 119. 310. 311. 328. 335. 336. 347.

363. 394. 429. 430. 431. 435. 440. 464.

473. 477. 479. 489. 510. 514. 515.
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gStftoria Slugufte, ®emaf)Im ^aifer mU
t)elm§ II. I. 33. 394. 403. 438. 439.

483. 487. 508. 510.

Söiftoria, ^rinjeffin con ©a(f)fen=©aals

feIb=S?oburg I. 84.

SSiüierS, ©^., engl 9HiIttärattoct)e. II. 336.

SSinde, ®eorg, %xi)x. v. II. 135. 136.

— ®t§bert, ^xi)x. o. 1. 132. 204. 438.

439. 483. 487.

S3i§conti=33enofta, ital. SOflinifterpräfibent

II. 11.

581angalt, ruff. Diplomat II. 393.

ü. 93otgt§=9if)e^, preu^. ©enerol I. 82.

aSÖIbernborft, &rf)r. o. I. 137. 191. 264.

283. 295. 310. 320. 333. 335. 398. 399.

401. 402. 416. II. 12. 17. 21. 23. 35. 54.

65. 66. 108. 361. 363. 524. 531. 534.

mit, Dr., bagr. SIbg. 1. 105. 106. 130.

158. 159. 169. 211. 212. 309. II. 8.

46. 89. 103. 271.

SBabbington, fransö[ifcf)er 9?iiniftcr II.

187. 194. 207. 227. 229. 232. 237. 239.

240. 241. 242. 244. 247. 251. 253. 261.

262. 263. 264. 265. 272. 274. 277. 285.

286. 290. 313. 327. 354. 408.

0. SCBagner, roürtt. Krteggmtnifter I. 332.

II. 44. 45.

SOBagner, ©e^eimrat II. 139.

— 9iid)arb I. 158. 166. 178. 190. 211.

319. 370.

2BaIbecf^9touffeau, franäöfifd)er a«inifter

I. 322. 323.

SBalberfee, ®raf , ©eneral II. 429. 437.

440. 441. 457. 458. 461. 471. 488. 495.

— ©räftn II. 474.

SCäalbftein, ®raf I. 127.

SKaleiDSü II. 130.

äöatterftcin, f^ürft I. 45.

SCBalter, ^ater in «euron II. 428.

Sßalujero, ruff. ©taatSmann II. 288.

S[i3afl)burne, S8otfcI)after II. 126.

Sßeber, bagr. Staatsrat I. 228. 244. 275.

303.

— roürtt. (Staatsmann II. 45. 49. 75. 76.

— Pfarrer I. 403.

SGBet)renpfennlg 1 T. 68.

Sföeimar, ^ermann ^rinj non II. 422.

2öci^, 5minifterialrat I. 412.

— bagr. Slbg. I. 398. 399. 400.

Sßei^er, ^efiittenpater II. 92.

SfBetcfer, 3(bg. I. 130.

SCßelti, ©diroefjcr Staatsmann II. 104.

0. Sßerber, preu^. ©enerol I. 101. II. 51.

204. 484. 494. 511.

V. SÜBerner, Slnton II. 230. 253. 476. 477.

SOSertt)er, ^arl, f^rf)r. o. I. 51.

SBertt)ern, 3^rf)r. ü., preuf!.@efanbter 1. 203.

221. 222. 223. 224. 226. 230. 235. 237.

238. 251. 313. 348. 350. 392. 439. II.

17. 20. 26. 65. 77. 177. 203. 271.

2ße§bef)len, ®raf v., Diplomat II. 173.

177. 191. 281. 292.

SOSeftcrtnai^er, bar)r. 2I6g. I. 429.

Söieb, ^ürft §ermann ju I. 18.

— 'iprins ^arl ju I. 19.

— ^rins Tlaic ju I. 19.

aöielopoISfi, aJlinifter I. 388.

SBtIfert II. 89.

SCBil^elm I., ®eutfd)er ßaifer, Äönig oon

^reu^en I. 9. 14. 24. 27. 82. 93. 101.

105. 111. 113. 116. 117. 118. 129. 158.

163. 167. 169. 215. 226, 230. 240. 254.

260. 261. 262. 264. 265. 266. 267. 268.

276. 277. 295. 298. 305. 306. 307. 325.

326. 332. 341. 370. 373. 374. 378. II. 4.

7. 9. 25. 27. 28. 31. 49. 50. 54. 59. 67.

68. 71. 74. 78. 87. 88. 89. 102. 104.

106. 112. 113. 114. 116. 118. 119. 120.

121. 126. 132. 133, 134. 135. 136. 137.

139. 141. 148. 152. 156. 159. 164. 172.

173. 195. 197. 201. 202. 204. 211. 215.

221. 222. 230. 233. 242. 260. 262. 263.

268, 274. 275. 277. 287. 292. 299. 307.

334. 344. 347. 351. 352. 353. 354. 356.

357. 358. 362. 363. 364. 365. 369. 373.

374. 382. 387. 388. 389. 390. 391. 392.

395. 396. 398. 400. 402. 403. 407. 409.

411. 412. 413. 414. 417. 418. 422. 425.

426. 429. 439.

2BtI{)eIm II., S)eutfc^er S?atfer, König uon

^reu^eu 11. 135. 276. 298. 352. 393.

422. 428. 431. 433. 436. 437. 438. 439.

440, 441. 445. 446. 448. 452. 454. 456.

457. 458. 459. 462. 463. 464. 465. 466.

467. 468. 469. 470. 471. 473. 474. 475.

476. 478, 482. 483. 485. 486. 487. 488.
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491. 494. 495. 500. 509. 513. 516. 519.

520. 521. 522. 523. 524. 526. 527. 529.

531. 533. 536. 541.

Sü^elm, qStinä von Saben II. 49. 104.

SBil^elm IV., S?öntg oon ©nglonb I. 84.

SGBtt^elm I., ßönig üon 2Sürttemberg 1. 62.

aBtIf)eIm II., ^rtns (fpäter ^önig) von

SBürttemberg II. 104. 511.

SSitmoit)§ft, 3^rf)r. 0. 11.366. 395. 397.

398. 412. 416. 417. 418. 422. 426. 433.

437. 439. 441. 534.

SBimpffeu, ®raf, bfterr. 93otf(i)after in

aSerlin 1. 230. 312. II. 197. 209. 224. 258.

SIBinbelbanb, ^rof. II. 512.

S!Binbtfd)gräö, ^ürft I. 91.

aBinbti)or[t, ^arlamentorier I. 320. II. 9.

32. 52. 58. 74. 78. 85. 110. 113. 114.

138. 146. 173. 239. 404. 465. 469.

2Bifd)negrob§£r), ruff. ^fnaitäminifter K.
446.

SBofilgemutf) II. 456.

SBrongel, ®raf, fjelbmarfcf)all 1. 116. 204.

II. 50.

SOBurfter, Dr. II. 351.

3
0. ^ebliö, preu^ifc^er Unterrid)t§mini[ter

II. 74. 486. 487.

3i(i)g, ©bmonb, (Srof II. 229.

3iegler, Sabinett§rat II. 386.

— Dberbürgermeifter in aSteSIau 11.112.

o. ßoüer, ©eneral I. 176.

3om oon SSuIad), ^rei^err, SSater, 3lbg.

II. 366. 387. 389. 451. 487.

— ^reif)err, ©of)n II. 366. 381. 411. 513.

Qu mtiein, ^räfibent [. 155. 167.
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